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(Ein pBlidi auf iias fcbtn kv ®ffammtl)tit.

(jcbilbeteii 9!)Muiicvii fommt e§ fd}ii3er au, bic ^ct)vbücl)er bev S^latuvs

Befdjvcibuiicj bc» SI}icvvcd(f}ä and bcv^aub 311 legen, j-'t^ue eine D'iegung it)rer uerkl^teu ©itelfelt 311 i^ev;

f^'üveu. Si)ev „iiad) bem 93 ilbe ©otteg" gefdjaffeue 23^enfd}, ber „§err aUe^ SDeffen, Ina« ba fleud}t

nnb fveud)t", ber „©ebieter bev ©vbe," Ivirb in biefeii £et}rlnid}evn in jeinev gau3eu Höj^e bavgeftettt:

er eröffnet ober fd}lief3t bie fRei(}e ber belebten SBefen, ineldje inir „^l)iere" nennen, ©r, für ben fdjon

bie uralte ©age einen befonberen ©(^löf.'fungStag cinfebt; er, lretd)cr r)on benSßortgläiibigcn mit ®ent

begabt Jnirb, ina§ atten übrigen ©efdjöbfen mangeln foH; er, Ineldjer altein einen aufrechten ©ang er;

hielt, „bamit feine angfd)lie9tid}e Sefähignng 3ur ©rf'cnntnijf ©otte^, fein 5(ufbUd 311111 .^innnel, beut;

fainuierbe": erfdjeint hier nur alg —ein ©äugethier! „©rfte Orbnung, einsige fyamilie,

ein3ige ©ihhe: 3)^cnf(h!"— fo heij^t e» im M)rbnd}e; nnb unmittelbar hinter bem Homo sapiens

folgt— ber ©orilla ober ber Oraltg ;Utang.

©ie 9'tatiminffenfchaft fennt feine 9^üdfid}ten, ioenn e§ gilt, bie SSahrheit, bic thatfcidjlidfe

9Sirflid)fcit 31t oerfünben: nnb fodte ftc and} nod) fo theuren, meil^ahrtanfenbe lang gehegten SBahn,

noch fo bcglücfcnbc ©cfühle ber ©itclfcit 3crftören müffen. ©er Sdtenfed) ift, leiblid} Lbctrad)tet nnb

oon bem 9iatnrforfd}cr angefehen, Joirflid} Scidjt)? mehr nnb 9tiditä minber, al5 ein ©äugethier, ober

ein leb enbeS, fühlen be^ 2Scf eil mit rothem, in armen 23 tnte, ioeld}e^ lebenbig e^nnge
gebiert iinb fie mit f einem, nur Derlnanbcltcn S3 lutc grofffö-ugt: nnb febe SJtutter, incldje

fid} ohne 311 grübeln nnb mit ncimenlofcr SBonne ihrem 3?inbc hi”9i'^t, lücldjc ba^ fdjönftc SSilb bei

fOtcnfd}cn barftellt, bcivcift, — baff fie ber erften klaffe bei ©hierreichi angehört; nnb feber, and) ber

iuuoiffcnfd)aftlid}ftc nnb obcrfläd}lid}fte 23eobad}ter mn§ sngeftehen, ba§ 3nHfd)en bem SDienf d) en nnb

bem ©rang;Utang bic 9lchnlid}feit größer ift, ali 3lüifd}en bem Riffen nnb bem ^ßf erb ober 9Unb.
3Sir 9taturforfd}er fönnen barin, baß ioir ben SDienfcheii 3U ben ©ängethieren 3ählen, nid}ti SSerlehen;

bei für ihn' finben.

©ie gro^e Sltcnge ftöfft fid) getoi§ and) nid}t an bai 2Sort „fvtngcn" : ei oerleht fie ioohl hloi

ber ^Begriff „©hier". Unb fie hfit 9bcd)t. Qeber Joahrc 9)ienfd) heiocift and), ba§ sioifdien feinem

©cfdilcchtc nnb ben hödjftftchenbcn ©hieven in ber getoöhn'lid}en SSebentung eine Iveite 5^luft hefteht.

9]cag auid) ber fDtenfd) in nod) fo traurigem, heflagcniioerthcn 3^ijt«ubc fid) 3eigcn: er hleiht immer
9Jicnfch, er ift immer nodi erhaben über bem hödjften iJlffen, leiblid), ioie geifiig. ©elbft Joenn mir Oer;

gleichcnb nnferen DÜbaffftab an ben burd)aui ocrti)iertcn 9Jlenfd)en legen, finben mir nod) immer genug

.l^ercd)tignng für uni, and) il)m bie unbeftreitbar höd)fte ©tellnng unter allen ©efd)öhfcn an3nmeifen.

©Iciiffmohl barf man nid)t glauben, ba§ man eine fold)c 23ered)tignng gan3 ohne Reiterei

ooranifchen tonne, ©er ^anfafier, ber bilbnngifäl)igfte nnb gebilbetfte fDienfd) allein, veid)t 3111*

93crglei(hnng nid)t ani. ©i gibt 2jtenfd)en auf unferem ©rbball, meld)e fd)einbar tief unter bem ©l)iere

ftcl)cn. 33 aron Oon f:)ügcl h^t eine 3)tenfd)enart ge3eid)net, gegen meld)e liiii ber ^ßaoian ali

ein glücffcligci, bcncibcnimcrtl)ci Söefcn crfd)eincn mu|. 3<h ioill feine 3Bortc l)ier micbergeben; fie

merben mefentlid) basii bienen, uni 9)tcnfd)en ben fOienfd)cn feinten 311 lel)ren:

„ 93on ben unglücflid)en ißemohnern 5licul)onanbi cinSilb 311 cntm'crfen", fagt er, „ift für ben

iOicnfchcnfrcnnb eine traurige 9lufgabe'. 9}on ber Statur ift mohl fein ©hier gvaufamer, ali biefe SJteii;

fd)cn bchanbclt morben. .^hr S^örher ift nnb nnförmlid), ihre finb Slbfd)en erregenb. ©er
S3rcl'iu, Skertckn. I



X (Sin 93ficf auf bci§ Jcku bei {Scfannntkit.

2lu§bi‘iic! if}re^ @efid}t^ ift gvä^lict): c§ ift ein SOfiittelbinß jinifdien icneni ciiie^ (^^retiico unb eine» ®e:

tvunfencn. 3Scnu mau in i’^v 5(nc;c rtcl}!, fo finbct man bcn eigenen 23lid halb mic an einer 93ianev

abpraHen; e^ ift 5Rid)td, lna.§ fid} bcni be§ Singet jeigt, feine Svagc, feine 3Rengievbe, fein (Svs

ftannen, fein ©ebanfe; fein ©eift bemegt [id; bavin, — mit einem SBcvte: e,§ ift feelcnfo^. ^f}r

knge trügt nid}t : — c§ ift leibcr ber treue ifjreS Innern, äöic bei einem 2if}ierc r)at bic ©ecle

be,§ 9 tenf)ür(änber5 feinen 9fnf)'d)nmng; nur mit bem feiblidjen i'eben ift er beid)äitigt, mir mit ®em,

mag fein Korber bebarf. ^at nun bic 9'iatur biefe if)rc ©tieffinber eincricitg blog auf bic fcefcnlofcn

f^renben beg ilörficrg angemiefen, fo fjat fic if}nen anberfeitg md)t bie iDtöglid)feit gegeben, if)rc 2öünfd)c

jn befriebigen, faum i^ren Unterhalt 511 finben, fa, nid}t einmal ben Snftinft ber ^orfid)t, mic eg bei

maud}cn^{)iercn berfyalt ift, mcId)cfid)®orrätl}c anfegen. Unb mie nötf)ig märeiDieg gcrabc f}icr; beim

Dienbollanb ersengt feine eßbare f5vnd)t, feine ^ffanje, meld)e sinn ©ennffe, feinen genieffbcircn ©amen,

feine Ilörncrfrndjt, fein c§bareg SfnoItengemäd)g, mcld}c 311111 9lnban tanglid) mären, fein bicrfü^iigcg

3:l)ier, mclcfieg alg v^augtljicr gebrand}t merben fönntc, feincg, mcld)eg SOtild) gibt, fein fid) fd)ncll

nermcl)renbcg, fein ©d)öne nnb mnnberbarc ^Pflansen, anfierorben(lid)C jLf)icrfürmen,

—

allein iRid)tg, Umg für bie 23ebürfniffc beg iDicnfdjcn bienen fann. ®cfd)müdt, mic bei* I)crrlid)fte ©ar;

ten, in mclcbem ber ©ärtner febe ^pflanse 311111 Siebling crforcnl)at, breitet fid) bag Sanb nnabfcl)bar

nor bem ftaunenben f^vemblingc aiig: fräftig nnb nnberül)rt non 9.)tenfd)en nnb 2;t)iercn ift SBalb unb

g-lur; fein gujibfab fd)längelt fid) bnrd) bcn bunten 2:ebbid) ber SBiefen, feine ©fuir beg Söilbcg crf^)äl)t

ber Slid. ©g ij^t, al§ fei 9ieul)oflanb nur für bic ^flanscnmelt crfd)affen. 3l)rc f^ornien finb ebcl nnb

fd)ön, — non SJienfcben unb 3d)ieren l)at bic iRatur nur ßerrbilber geliefert."

^iTie f^dniilienbanbe unter bem Urnolf 5ftcul)otlanbg finb lofe: cg gibt unter i’^m feine engeren

SSerbinbungen, alg bic einer .^orbe. Söic ein 9Utbel milber 3:i)iere burd)3iel)en bie 5Reul)onäuber in

ber feber ,^ürbc get)örigcn ©egenb bag l'anb, ol)ne ein !Dorf, ot)nc ein v^aiig, ol^ne eine v^üttc, ol)nc

ein 3elt 311 befiben. teilte §öl)le, feine ©irube fd)übt fie gegen bag SBcttcr, nid)t einmal S^lcibiing; non

feinem Einbau, non feinem Jperbe ift bic D'iebe:— auf fold) einer nieberen ©tnfe ber 9}tenfd)l)cit ftet)t

ber 9 teul)oriänber. Unb bennod)! folltc man cg glauben, ift cg nod) ein ©d)ritt meitcr, big ber

Uebergang beg SOtenfd)en 311111 5::l)iere faft nnmerflid) ift. iiCiefc niebrigftc SOtenfd)cngattung bemol)nt

inandic ©ebirgggegenben ^nbieng; cg iftein©tamm, melcbcr nnftreitig 311 berfelbcn 9taffc, mic ber

iReul)oflänbcr gel)ört; allein jener ^nbianer l)at eg nid)t big 3111' iöilbung einer .^orbe gcbrad)t, fanm

eine ganiilie finbct man nerciiiigt;— 9}fann nnb f^van leben cinscln unb f(üd)ten affenäl)nlid) auf bic

Säume, menn man il)nen snfälüg begegnet."

9lnd) biefe l)icr gcfd)ilberten ©efd)öbfe l)cijjcn nnb finb 9}tenfd)cn; and) fie mn§ man in ben

SfreigberSetraditung 3iel)en, menn man ben 9Dicnfd)cn mit bem 5;l)iercoerglcid)cn ober iljn oonbemfelben

trennen loill. Sei il)nen gilt bie fo beliebte 9lnffaffung bcg 9[}ienfd)en Oom ©tanbbnnftc ber @ottcggclcl)r:

ten nid)t niel)r; auf il)rcn iR’ib finb bie Sporte ber Sibcl faum mcl)r anmenbbar, unb il)r Serftanb er:

rcid)t bie ülugbilbiing nid)t, ba§ mir oon il)m unb ber Sernnnft alg ©cgcnfälien reben fönn^en. Unb

bennod) ftel)cn fie nod) immer l)od) über bcnSt)icrcn: bic ebenmäßige, cinl)cHigc 9lugbilbnng

beg ;i?cibcg allein fd) Oll ift eg, mcld)c il)ncn it)re ©tcrinng fidjert. ‘ü)iird) fic, burd) bie

il)m gemorbene Sollcnbung ber tl)icrifd)en ©cftalt, nnterfdjeibet fid) andi ber tl)icrs

äl)nlid)ftc Sienf d) iiocfi immer unenblid) meit oon bem nicnfd)cnäl)ntid)ftcn Sl)ierc. Unb

fo mag cg erlaubt fein, 00 n bem iDieiifdicn im ©egcnfabc 3nmSl)icrc 311 reben; foniag cggered)t=

fertigt erfdjeinen, menn id) l)icr bic erfte Orbnung ber Sflaffe, mcldjc mir im 9iad)ftel)cnbcn bctrad)tcn

moKen, gans überfbringe ober.l)öcbftcngl)icr nnb ba berüdfid)tigc, mo mir oergfeid)en müffen. UnferSud)

überläßt bcn Sienfd)cn ‘I)encn, mcld)c berufen finb, il)n fo angfiil)rlid) 311 bel)anbeln, alg er bel)anbclt

fein muß, nnb befd)äftigt fid) bafür augfd)licßlid) mit ben©ängetl)ieren oon ber smeitenOrbnnng an.

5}er Dlltoater ber 5tl)icrfnnbc, üUnnc, einer ber größten Statiirforfdicr aller Beiten unb

„bag ^aiif-'t aller frül)cren, gegenmärtigen nnb snfünftigen Bliibier ber 9Biffenfd)aft," tbeiltc in feinem

nnftcrblid)cn 3ßcrfc „Systema naturae“ bic Sl)iere in fedjg klaffen ein: in ©ängctl)ierc, Sögel,

Surd)c, i^ifebe, ^erbtl)icrc nnb Stürmer, ©r oercinigte fomit in ben beiben lebten klaffen

fo oiclc öcrfd)icben gebaute nnb gebilbctc ©efd)öbfe, baß feine anggc3cid)nctc 9lrbeit bod) mir für bie

Beiten ber liinbl)eit unfercr Siiffcnfd)aft giltig fein fonntc. Siele gorfd)cr oerfnd)ten cg nad) il)m,

biefe ©intl)cilnng 311 beriebtigen, big cnblicf' ©nnicr im 18-9 beiben biirdigrcifenbcn ©egen:
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fälpc bcr iKuSbilbuiiß bcö tf}icriitf)cii i^'ibca juv ©cltiuig £rad)tc iini) bie iDirbcUofen beu Siiivbeti

‘;i:()icven gegenüber fteUtc. @r bereinigte bie erften hier S^taffeu i^iiutel ju ber einen, bie beiben lebten

ju einer anbcrn.5albfcbci^ trennte bagegeu bie bunt jiifamincngelborfcnen „iTerbt()iere" unb „üöünner",

itjrer natiirlidjen Seid)affcnt)eit ti-'^iöcnb, in brei grö^'^re Streife (©eicb;, ©lieber: iinb

^ftanjenttjiere) unb bifbete an3 itjnen fnnfjctjn 5lla[fcn. ^^iennit (egte er ben ©rnnb bcr I^eutigen

3:()iertnnbe: unb atte 5Jlatnrforfd)cr nad) it}m I)aben nur auf biefer ©rnnblagc fortgebant.

ift nnerlä^lid), ba^ luir junädjft, lucnn and) nur flüdjtig, einen .iötid' auf bie ®efaninit[)eit

ber klaffen iuerfen, bereu erfte nn» sniuüifft befd;äftigen füll. 2Ule 3BirbeItf)icre t)abcn fo cnt|d)ieben

nbcreinftiiiunenbc ?Otcrfninle, baß fic niemals mit ben Unrbcllofcn ^:t}icreii bermcdifelt U'crben fomten.

©ie fennseidjnct ba§ innere St iiüdjengcrnft, mcld)c» Jp öl) len für ®et)irn unb ßtncfeninarf bilbet

unb bon DJiu^fcln bemegt iwirb, bie ®liebmaßen, bereu 3at)l niemals üicr nbcrfd)rcitet, baS r ütl)e

33lut unb ein boIlftänbigeS® cfäßneb. ^r)rc t)üT)c ©ntmid'elnng ift bentlid) genug anSgefbrod^en.

®aS große ®cl;irn befäl)igt fie jn einer geiftigen J:t)ätigfeit, lücldjc bie aller übrigen X:t)ierc meit über:

nnegt; iljrc ©inneSmertjenge [inb mel}r ober minber ciii'^ettig, glcid^mäßig cntnndelt: Singen unb

Dl)rcn finb faft immer oort)anben unb bann fletS beftcl)t auS jmei .^öl}len unb bient

nur auSnal)mSmcifc als ^taßlocrfgeng; bieftetS fd)medfät)ige3nngc ift auSfd)ließlid)eS ®igentl)nm ber

3lbtt}cilnng. S?cbcr nnb Siiercn fiuben fid; immer; bie DStil^ ift mir feiten nidit oorl)anbcn. Sille finb

getrennten ®efd}lcd)tS nnb bflanjcn fid) bloS bnrd) S5cgattung fort. S3cntcgungSfäl}igfcit, ©mbfinbnng

unb S’cbcnbigfcit finb iljncn gemein.

Sie ©äugctt)ierc ftcl}cn in biefer Slbtljcilung cntfdjieben oben an: nnb eine fold)e ©tcllung

ocrlangt ber Söalf ifd) cbenfo gebictcrifd), mie ber SJtcnfd}, loeld^er bie t}öd)ftc benfbare ©ntloidclnng

iin J;l}icrrcid}c barftcllt. ®inc ebenmäßige StnSbilbung aller SeibeSt'^cilc nnb bie überlinegenbc SDtaffc

bcS ©e'^irnS fprid)t fid) beim ®lcfant mic bei ber SJtanS, beim Spnnbc loic beim @d)nabcltl}icr

auS. SDic ©äugetl}icrc haben eine fel)r roEl'ommcne S!nngcnatl)mnng nnb beSl)alb rotl)eS, ioarmeS

S3lut, nnb fic gebären Icbenbige ^nnge, iucldic fic mit einer eigcnthümlid)en ®rüfcnabfonbcrnng, ber

SJtild) an ihren S3rüftcn ober B'he'i 3eit lang fängen. ©ic bilben bie am fdiärfftcn nnb beftimm:

teften nad) außen hin abgcgrci^tc klaffe; beim fo groß and) ihre vinßerc S5erfd)iebcnheit fein mag, fo

groß iß bie Uebcreinftimmnng ihreS inneren S3aueS.

jDcm Vlneingejoeihten mirb eS freilid) fd)mer, ju glauben, baß ber Söiue unb ber SSalfifd),

bcr ©echunb nnb bie g-lcbcrmanS nadi ein nnb bcmfelben 5)3lane gebaut finb: ein einziger Slid

auf baS ©crißb biefer Shi'-'^'c «l'cr überjeugt aud) ihn Oon bcr Uebcreinftimmnng ber gan,^en Slnlage

bei allen biefen fo oerfd)iebencn ©eftalten.

jT'er ©d) äbel ift bei ihnen, mie bei allen übrigen ©äugcthicren, oon ber Söirbelfänle getrennt;

er befteht überall anS ben nämlid)en, im SScfentlidfen glcidiartig oerbnnbenen Stnod)enftüdcn
;
fein Ober:

fiefer ift ftetS mit ihm ocrmad)fen, unb bie in ihm nnb beni Unterlicferßehcnbcn3 ahne haben, fo oer:

ßhicbcuartig fic gebaut ober gcftellt finb, bod) baS ©ine gemein, baß fie immer in

Slloeolcn cingcfeilt finb. ©icben SBirbcl bilben ben er mm fur^ ober lang fein, ben

.^alS bcr®irafc cbenfoioohl als ben beS S!)taulnuirfS; nnb tuenn cS ancli fd)cinen null, baß bie

^'‘inlthicre mehr unb einige SSalc loenigcr SSirbel bcS .^alfeS sählcn, fo jeigt bie fduirfe

23cobad)tnng bod) bcntlich, baß bort bie übcrjähligcn Söirbel jur S3ruft gercd)net unb hier bie fchlenben

als
5nfammengcfd)mol5ene angefehen loerben müffen. ©d)on ben S? ögcln gegenüber jeigt fid) ber .^alS

bcr ©äiigcthierc alS burd)anS einhellig gebaut: beim bort nimmt mit ber Äingc bcS .*palfcS and) bie 3ahl
bcrSßirbcl ju. tj'cr Srnftthcil bcr SBirbelfäulc mirb Oon 10 bis 23, bcr S*cnbentheil oon2 bis 9, bie

Strcujbcinoicgcub Oon cbcnfooiclen unb bcr ©d)loan3 oon 4 bis 46 Söirbcln gebilbet. ßtibbcn ober

Slihhcnitummcl lommen jioar an allen SBirbcln oor; bod) oerfteht man geioöl)nlid) unter ben Stichen

bloS bie an ben 33rußnnrbcln ßbenben, platten unb gebogenen ^nod)cn, mcld)c fid) mit bemS3ruftbcine

cntivcber fefl ober biirdi Slnorpelmaffe oerbinben unb bie Srußhöhlc cinfd)ließcn. ^h^'e 3®^)^ ßinimt

regelmäßig mit jener bcr 23ruftn'irbcl überein; bie 3'>ih*^ l’er loahrcn ober feft mit bemSrnftbein oer:

toadifenen im S^crhältniß ,:;n ben falfdien ober bnrd) sinorpclmaffe an baS Sßrnftbein gehefteten ift aber

großen ©d)ioaufnngen unterloorfcn. ®ie ©licbmaßen finb biejenigen ^ihenlc beS ©äugcthicrleibcS,

ioeld)c fd)on im ©eripp bie größten S5crfd)icbenhciten bemcrflich loerben laffen: — fehlt bod) baS hiotcre

^Wr mandien S9althiercn gän5 lid) ober oerfümmert loenigftenS bis auf ganj unbebeutenbe ©tnmmel!

I*



XII ©in iBIid (iiif ba§ Seben bev ©cfciinintljeit.

3lud} am bovbeven®liebev^)aav JueicCjeii namentlid) bcr@(l)ultergnrtel iiub bic.5aiib mcfcutlid) ab;

ba§ ©djlüffelbeiu ifl fel^rfiarf ober fcT}!! gänslicf), je iiad}bcm bie betveffenben 'Jt)icve ©väber obev

blü^ Säufer [iub; bie ginger fiub bortjaubeii ober oerftümmelt, je na(^'tbcm bie .^aitb ^ur ^f ote ober

Xabe, jum ^uf ober jur gdoffe geloorbeu ift: e§ bann bie geioöt)ulid)e gingerjal)! günf bi» auf

©iu§ t)erabfiufeu. !Die itiigbilbuiig ber ^uod)eu be^ 23eiued ift iiid)t luiubcr oerfd)iebeuartig. Sl'od)

föiineu aHe biefe @d)d)aufungeu iiub fdjeiubareii 2Biberff)rüd)e uiemaB bie flare 6iur)er[igfcit bei

^nodjeubauel ader ©äugettjiere oerjoifdjeu ober aud) nur uidtar erfdjeinen laffeit. ©ie ift oielmeljr

©cvivr'c »Oll 2ßal, ©cc[)unb, Siöioc unb g{ cb c r m au 8.

fo grojj, ba§ fid) ber ^uubige aitl ioenigeu Sbuodeit bal ganje ©eribf) einel iT}m uodfi gäujlid) nube;

baiiuteu 5i;t}ierel Jveuigftcul in ©ebaufen 5ufammen3ufebeu oermag.

©iefel ^nod)engerüft, ber ©tamm bei ©äugetI)iertor|3erl, loirb burd} bie SJlulf ein beU'egt,

bur(^^ biefelbeu ©ebitbe, Joeldje bei Oieleii jttjieren für uni loeitanl bal 2Bid}tigfte bei gan3en Seibel

finb,loeilfiennl3nr9M)rnng bienen, ©ie, ioeldje loir im geloöf;nlid)enSeben einfad) „g(eifd)" 3U nennen

pftegen, filmen überall an ben ^nod^en fefl nnb bejoegen biefe in ber allergünftigften 2Beife für bie SSe?

loegung — nid)t immer I)infid)tlid) ber anf3inoenbenben straft— nad) ben oerfdjiebenften 3f{id)tnngen
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f)iH. 3d)luürbc eine gemniieSJenutni^ beg menfcI;I{tf)euSeibe§ boronlfe^en iniiffen^inollte id) fte &e[d)veU

beit, unb id) »uitt meinen ilefern nid;t gern bnvd) all3ugelet)vte 3lu§einanbei-)'el^nngcn läftig luerben.

©0 mag el genügen, Juenn id) Bemerfe, ba{j alle 9jf^ulfeln iiii genauefien ©inftange mit ben (Sigeii:

tI)nmlid)Eeiten be§@evi))i)e» nnb mit bev Seben^mcife be^ 3d)iered ftet)en, )veId)C ja bon bev ©eftalt bef;

fclbcn bebingt unb beftimmt luirb. äRand)fad)e 33eränbevungcn bei* ganzen SXnlagc ei'fd)mcren 3ubem

eine übevrid)tUd)e 23cfd)i‘eibnng. ®em einen ^r)iere fer}lt biefer SOtn^fel ganj, bei bem anbevn ift er be:

fonberä enünidelt: berSöal befi(3t gar feine eigenttid)enJ^aBmulfeln, bei bem 5lffen finb fie faft ebens

fü anggebilbet, luie bei bem 9Jten[d}en; bic ©äugetr)iere, iueld)c ftettern, graben, flattern ober greifen,

l)aben ftarf'e iöruftmudfeln 3111* Sengiing beS 9frme§
;
biefenigen, meld)e laufen, ftarfe §nft: unb @d)en;

Mmnifeln; bie, mc[d)e ben @d)Jran3 al^ fünftel 93ein bennben, befiben an il)m fräftige ©d)luan3mng;

fein; bie ®erid)t»nuigt'eln mangeln bem ©d)nabeltf)ier, finb aber bei alten SXaub tt)ieren auffal;

leiib Derftärft n. f. m. ^111*3, Sebenllveife befenber» nuSgerüftet Inorben,

ober aber, bie SlnSrüftnng t)at feine i!eben§lüeife beftimmt.

51iid)t minber oerfd)icbenartig gebaut fiiib bie lv)eid)cu ^t)eile be^ ©äugetl)ierleibe^. 3)ic

23 crbauuugSmerf 3 eugc laffen, fo äl)nlid) fie aud) im ®au3eu finb, riete 3lblneid)ungeu in ibvem

S3ane erfennen, ©er tDtunb ift be3eid)ncub für bie gan3e klaffe: er t)vit ^i)}ben, metd)c fteifdjig unb

feinfnt)tenb finb, unb eine 3unge, meld)c im 35ergleid) 311 ber bei anbern S?taffen eigenttid) erft Bunge

genannt luerbcn fann, ireit fie mirftid) ben ®cfd)macf rermittelt. ©te in beibe liefern eingefeitten unb

fie beloaffnenben Bäf)ue fommen in fotd}er Stugbilbung nur ben ©äugetl^ieren 311 unb finb für it)rc

iteben^Ureife unb pt)igfciten, folric für it}rc miffeufd)aftlid)C ©inorbnung unb iBeftimmung entfdjeibenb.

©intt)cilung in ©d)neibei, ©d^ unb 33acfen3äl)ne ift befannt, unb ebenfo Ireiji mau mot)t aud), ba^

U'ieberum ber 9)ienfd) in feinem ®ebi§ bic fd)önfte ©int)cttigfeit ber rerfd)iebenen Beit)nartcn 3eigt;

beim jeber meiner Sefer t)at gcfet)cn, luie fet)r bic ©(!3ät)nc int 9JlauIc beg .giunbeS bie ©d)neib c;

3ät)nc, über luie fef)r biefe im DJiaule be» ©id)t)orng bie iöacf3ät)nc burd) i^rc Slu^bilbung übers

bieten, ©ic ftc'^en immer im bottfteu ©inftange mit ber ©ruäf)rung§lueife beS ©t)iere^:

„Bcgticber EDtnnb ift gefdiidt, bie ©peife 311 faffen,

SBetdbe bem förper gebüt)rt, e§ fei mm fd)iüäcbti($ nnb 3at)nto§

Ober mäd)tig ber fiefev gcaabnt; in jegli^em gatte

gorbert ein fd^idtid) Drgan ben ©liebem bie Dtabrung."

©0 mag nun atfo ber 9)iuub gar feine 3ät)ue met)r t)aben, luie bei bem Stmeifenfreffer,

ober über 200 3äf)ne 3ät)tcn, luie bei einem ©elf in: immer luirb er auf^ ©euaueftc ber ©ruät)rungäs

lucifc bc0 5i;t)ierc^ cntfprcd)cn.

Sin ben ä)lnnb reit)t fid) bie ©beiferöt)re au, luelc^e babiird) au§gc3eid)net ift, ba§ fie fid)

niemals fropfvirtig criucitcrt, luie bei bcii 25 ögeln. ©er SDlageit, in luctd)eu ber ©d)tuub überget)t, ift

eben fu lucuig fcmaB ein 35ogctmagen, luie it)u fetbft bie naturunfunbigfteu J^au^fraucii rmii .^itt) 11

fennen, foiibcrn immer mir ein met)r ober lucniger büunt)äutiger, ciufad)cr ober bi^ breifad) cingcfd)uürs

ter ©ad. ®an3 cigentt)ümtid) gebitbet ift er bei bcuicnigeii ©t)ieren, iucld)e it)re ©fieifc nad) bem .giinabs

fd)tingcn nod) einmal bet)agtid) burd)faueu unb bann erft in bie Stbtt)eitung für 33erbauung fenben, an

ben erfteu ©ljcid)crn oorüber. lieber bie au§fd)eibcnbcu ©rüfeu, luie Bcber, SDhtnbs unb S3 and);

fpcid) ctbrüf en nnb Stieren ift im Slltgemeinen eben fo luenig 3U fagcu, atd über ben ©arm: e»

genügt, lucnn luir fcft^altcn, ba§ ber .§arn nur bei beu ©äugett)iercn befonber^ entleert luirb, unb

baj) in ber Umgebung bc3 Stftcrl oft ©rüfeu oorfommen, lueld)e gan3 eigeutl)ümlid)e, gcluöt)nlid) fet)r

ftarf ricdicnbc ober ftiiifenbc ©toffe abfonberit.

©ie® c f äf’ e lucid)eu luenig 0011 bcmaEgemeincu®ebräge ab; er
3 unb Stb er u unb Stuf f a u gs

gcfä§c finb bei bem einen ©ängctt)icrc fo 3iemlid) luie bei bem anbern, obgleid) aud)t)ier©d)luanfungen

in ber ©eftalt nnb Stnlagc bemerftid) luerben. ©a§ §er3 befi^t immer 3lueiSfammern unb 3lüeiS3ovfanis

mern, bic©d)Iagabcrn fiiib au§bc'^nbar,bicS31utabern innen mit ^labfieit berfef)eu,bie©augaberu t)aben

oielc SScrcinigung^’fMinftc unb münben burd) einen .^anfitgang in bic gvo^e .^ot)labcr.

©ic Srnftt)öt)le ift bnrd) ba3 3 i^crd)fell ooltftänbig gefd)loffen, bie Sungc t)ängt frei in it)r

nnb ftebt nid}t mit befonberen üuftfäden inlBerbinbniig, bie Snftrö'^ve tl)cilt fid) in 3U'ei nnb 3nlucilen

(bei ben SSalcn unb met)reren v5 uftt)icren) in brei Btvieige unb befil^t immer blo» einen ein3igcn
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ineldjer im 3lnfaugc bcv 9Wf)Vc liccjt unb au» [iebcu ^novf.u’lii beftcl)t. 9Jiit il)m ftct)eu

bei einicjcn @äuc5ct(}ievcii cifiotf^iimlidbe ©timmfäde in 53evlnnbung.

(Seljirn uiib Sterben finb fel}v uevld}iebeit aulcjcbilbct. (Svftevcl füllt ,^mav vcfjclmäj^icj bic

©d}äbelt}öl)le au§: alleiu bie ©d;äbelt)ör}le ift and) oft ocr^ältnij^mäf^icj fel}v ftciii unb bic SD^affc bc3

(^el}ivnd bann äu^crft gering. Sei feinem einsigen anbevn @äugct[)ievc überiviegt ba^ (^efjivn bal

9lüdenmarf in bcmfelben (Srabe, ioie bei bem 93teni'd;en, unb bei feinem ift bad gvojfc ®ef}ivn fo ent;

lüidelt, loie bei if}m. .^ievin gibt fid) fd)on leiblid) bie geiftige Ueberlcgenf)cit be§ iDtcnfd}cn über affe

übrigen 2;f)iere funb. Sei ben geiftegarmen ©äugetl)ieren äf)neft ba§ @el}irn nod) gauj bem ber

Sögel; bod) crljebt c^ fid) Don ben am iueuigften Segnnftigten ju ben ooUfommcucren rafd) unb ju

au9erorbentlid}er®utü'idcIuug unb jeigt halb bie eigentl}ümlid}en®inbungen, bereu ^Injal)! unb 9(ug;

bel}nung im Serl)ältni|f 511 ber geiftigen Sefäljignng ftcl}en. ÜTiie @inneäU)erf3eugc 3cigcn eine

grojfe Ucbereinftimmuiig in if)rer 9lnorbnung; mir bei ben Söalen finben fid) 9lbiucid)ungen oon ber

aflgemeinen 9^egel. ®iefe befi^cn lool)! nod) eineiltafc, aber in if)r feinen @crud)§finn : benn if)r fRicd):

nero fehlt gänslid), unb bie Diafe ift cinsig unb allein 311 einer yitf)mungdf}öhle beftimmt. Uebrigeu§ finb

bie 9iafeulöd)cr bei allen ©äugetl)ieren paarig unb von S?nüd)en unb Knorpeln nmgcbcit, üeldje if)ve®e;

ftalt bebingen. Sluffaflenb oerlängcrtc 9iafen ober fltüffcl, )oeld)e 3ulocilen fehv umfaffenb beioegt mer;

ben fönnen, finb regelmäßig ^taftloerfscugc geworben. ®ie 9tied)muf djcln, auf benen ber 9tied) ncr 0

fid) au§breitet, ftel)cn l)infid)tlid) ihver (Srößc unb 9lu^bel)uung mit ber ülu^bilbung bed ©inneä in ge;

rabem (Sinflangc. S)ieS3erf3euge bc» ® c 1) ö r^ finb üeit Ootlfommcner, all bic aller anberen Stlaffen ; bal

01)r bcfil^t ftet» bie brei Ol)rfnöd)eld)en, .)pammcr, 9lmbol unb ©tcigbügcl, unb bei allen l)öf)cren

Orbnungen unb namentlid) bei ben Sanbbeiuol)ncrn eine oft fepr große 9)tufd)el. SDal ®efid)t

übevüncvgt bie übrigen ©inne nid)t in bem ®rabe, loie bei ben Sögeln; bic ftet» paarigen Gingen

finb immer oerl)ältnißmäßig flein unb niemall im l^'unern loillfürlid) beloeglid), loie bic ber 3iociten

Xbierflaffe; bie 91 i dl) aut ift bereiti oerfümmert, bieiüber aber finb oollfommcn unb aud) bieSJim

;

pern fd)on l)ier unb ba oorl)anbcn; ber ©tern ift riuib ober fenfred)t unb feitlid) oerläiigert. Sei

einigen ©äugetl)ieren, loie bei bem Slinbmoll, oerfümmern bie 9lugcn. ®ie ä)culfcln, loeld)c ben

9lngapfcl belocgen, finb oft 3ufammeugcfel5ter unb 3al)lreid)cr, all bei bem 9>tenid)cn; benn 311 ben oier

geraben unb gloei fd)iefen, locld)e bicr loirteu, treten nod) anbere l)in3u. liEcv ® e f d) m a d ift loeit ootl;

fommener, all ber ber Sögel, loie fd)on bic flcifd)ige, neroenreid)c ^ung'^ fdiließen läßt. ®iefc 3cigt fid)

übrigeni l)öd)ft oerfd)iebcn l)infid)tlid) il)rer ®eftalt, Scfd)affcnl)eit unb Selocgunglfät)igfeit: fic fann

breit, platt, flad) unb unbeloeglid), ober fd)mal, lang, ja lourmförmig unb Oorftredbar fein; fie ift 511:

loeilcn an ben ©eiten gefranft, suiocilen mit .^autftadieln befeßt, loie 3. S. bic ^cl !^öioen ober

aller ^aben überhaupt, ©ie fann unter ber eigcntlid)en 3imgc nod) 9lnhängfcl, bic Unter3ungc,

haben k. ®al ®efühl enblid) 3eigt fid) all Saftfinn in 3ieinlid) hohem @rabe unb fann burd) bic

9iafe ober bnrd) bie §anb ober and) burd) ©d)nurrhaare oermittclt loerben. S)al Scrmögeii ber

®mpfinbung mad)t fid) fteti unb faft an allen ^cibeltheilen bemerflid).
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3Jtan r}at bic ©äucietrjicvc oft „^aavtl)icvc" genannt, bamit aber niemal» bic gange 0aife

fcf}avf bescid}net. ©ie^aare, meld)c mir alS ©vanneiii unb aSolUjaarc, äBüIlc unb SSorften

nntevfdjeibcn, [inb aftevbing^’ i.'erl}eviidjenb, bed) fonnnen and) @d)nH'cn nnb@tad)cln, I)ovnige

©d)ilbcv nnbl)oniartige ^^ntfi^imielen cbev bie blcfje .«pant al» ändere ^eibeSbcbecfnngeiU'OV, mie

ja nl)erl)anpt bie ©ebitbe bev Ol6evl)ant l)öd'ft i'evfd)ieben fei)i fönnen, obgleid) fie alleiammt mir aB

inandHaltigc Sln^'rägnngen ein nnb beffelben ©toffe?i betradjtet Serben innffen. (Sine fcld)e a>cuid)ie=

bent)eit geigt fid) and) in ben Dtägcln, li'cld)e halb glatt nnb biinn, halb runb nnb bief, gerabe nnb

gebogen, [tumpf nnb i'd)avf, ober 9tägct nnb Ü'r allen, inanen nnb ^nfe [inb.

2Seit begeid)nenbcr, aB alle biefe bi§^er bctrad)teten (Sigentt)nnilid)feiten be§ ©ängett)ierlei;

beä [inb bie ®eiiled)tätf)cilc [ür nnfere i?lafie. SDie änf^ere ©eftalt berfelben barf alä betcinnt nor;

an^gc)e(3 t loerben, ben inneren 95an berfelben mnffen mir febod) etmal angfnl)rlid)er betrad)ten. ^d)

brandfe mol)l tanm gn ermäl)nen, baf) bic @efd)led)tgmerfgengc bie altcroorif'onunenfteu in ber gangen

2;l)ierreif)e [inb. ä&aS in ben unteren S?laffen nur angebentet ober menigften^ nid)t anggefiil)rt ift,

crfd)cint l)icr ootlenbet. ©d)on bie äufjcrcn 9tcig; unb 33egattungSmertgenge [inb meit ooKfom;

mener, al§bci benSBögeln; bie inneren crgeiigcnben nnb crnäl)rcnben©rn[en [inb bei biefen ebenfomenig

oort)anben, all bie9Jti(d)brn|cn, meiere bem neugeborenen jungen feine 9tal)rung liefern. 2Ule meiblid)cn

©vrngctl)ierc be[i(5cn einen fiaarigen, mir bei bem ©d)n abcltt)icr nnb 9lincifenigcl oerfinnmerten

©ierftod nnb ©ilciter, fomie einen 5-rud)tt) älter, in meld)cm baS befrnd)tete©i gur 9^eifc gelangt.

®cr ©ierftorf ift rnnblid), eiförmig ober tranbig nnb cntl)ält riele, aber fcl)r tleine ©ierd)en, fo ba§ cr[t

bie 9ceugcit 9'läl)ere)§ über [ie berid)tcn tonnte, ^on l)ier anö fnl)ren bic©ilciter gnm grnd)t()ältcr [)inab,

meld)er bei ben obengenannten 2d)icrcn bloS eine ©riuciternng bciä l)ier fef)r einfai'ben Organe ift, bei

bcn5öeutcltf)ieren nnb oielenfJia gemalt eine bobbeltc 2(nömeitnng beiber ©ileiter angefe[)en irer;

ben fann, bei ben böt)cr [tct)enben Orbnnngen aber gu einem cingigen ©ade gnfammcnfd)milgt. ©r

münbet bei ben ©d)nabelt[)iercn in ben unteren iDiaflbarm, bei allen übrigen mit bem .£)arn;

leiter in bie©d)eibe.— '4)ie änderen ©rnät)rnngöbrüfcn für bag neugeborene 3iUnge, bie 23rü[te ober

3iben, [el)len bei feinem ©ängctf)icrc, [inb aber halb an bie iBrnft allein, halb gmifd)en bie Seiften,

bdlb enblid) auf 23rn[t, 23and) nnb Sciftcngcgcnb gngleid) gcftellt unb [d)manfen and) in il)rer

fdien B'^^ölf. ©ie be[tel)cn and gclligcn, blinben nnb offenen 9löl)ren nnb fonbern and bem

23lute bic 9JUld) ab, meld)e bnrd) eine mel)rfad) bnrd)bol)rte Söarge aiidflie^cn fann. ^lurg oor nnb

nad) ber Beugung treten [ie in SBirffamfeit; in ber ifinbtfcit [inb [ie nur angebentet.

'Ubiefe allgemeinen 33emerfungen mögen für unferc oberfläd)lid)e 33etrad)tung bed ©ängetl)iers

leibed genügen. .2Ber fid) barüber andfül)rlid) belel)ren mill, [inbet .^anbi nnb Sei) rbüd)er genug, meld)e

it)n in oei-[tänblid)er ober biinfler 2Scife mcl)r beridften fönnen, ald er lnct(eid)t [elbft münfd)t. Unfer
Biocd ift, bad Seben bed Seibed unb ber ©eele, bad Seben bed gangen S^iered fennen gn lernen, unb

biefen B'vecf faffen mir ba'^er ror 2ll(em ind Singe.

®ad Seben aller 2(ngel)örigen ber erften klaffe bietet und reid)en ©toff gnr S3clel)rnng unb

Untcrt)altnng. ®ie ©ängetl)iere leben nid)t fo oiel, Une bie23ögel; beim il)r Seben ift bebäebtiger unb

id)mcrfälligcr, ald bad jened leiditfinnigcn 25olfed ber .^pöl)c. Bf)‘mn mangelt bic l)citerc Sebenbigfeit unb

nnevfd)ö[^flid)eScb.endfröf)lid)feit ber Sicbltnge bedSid)ted: [ie geigen bafür eine gemiffe iScl)äbigfeit unb

Scl'endgenu§fnd)t, meld)e inelcn [cl)r gut nnb oiclen [ef)r fd)ted)t an[tcl)t. .g)in[id)tlid) if)rcr S3emeglid)feit

nnb S3emcgungdfät)igfeit [teben [ie mcit l)intcr ben 93ögcln gnrüd. 9tnr menige fennen bic nnbefd)rcib:

lid'c Snft einer ungebunbeneillBemcgung, mir menige fagen faudigcnb gmecflod iiml)er, mie bie mit if)ren

f)crrlid)cn ©aben [d)ergenbcn nnb fpielenbcn ^tinber ber Suft. ®ie ©äugetl)icre l)aben ein ern[t()aftercd

SSefen, ald biefe; [ie oerfd)mäl)en ein nnnül3cd 9ln[trengen if)rer leiblid)cn Slräfte. Slod in ber ^inbl)eit,

nnb menn [ie bic allmäd)tigc Siebe finbifd) ober finblid) mad)t, [inb [ie gn luftigem ©biel geneigt unb
geben fid) gang ber Snft ber 23cmcgnng l)in. 23ci ben 93ögeln ift cd anberd. öpicr beißt fid) bemegen,
leben, nnb leben, [idfbcmcgcn. IJ'cr gange 25ogcl ift in [teter Unrnl)cnnb möd)te am liebften bie gange
9iad)t gnm 5tagc mad)en, um feiner emigen ötegfamfeit rolled ©enüge gu Iciftcm ©ein fteined §erg
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fd^lägt fd)ucl(cv, feht33fut faßt ftürmifd)er buvd) feine 5lbcvn, feine (SUebev fdjcinen ßelenfcv, ßeftäf}ltcv

311 fein, al^ e5 bei ben @äugctl)ieven bei' ift. ®em Siegel ift bie ißelncgung SBcbüvfnifj, nnbebingte

3iotr}lnenbigfeit; bem ©nngetbieve ift [ie incift nnv ein lOiittcl ginn fdfeint bie inabvc ^ebeng;

bct)aglid)feit erft 311 entbfinben, iuenn cg fid} inöglidtfl bequem I)ingclagcrt l)at uub fid), lucnn nid}t bem

@d)lafc, fo bod) luenigftcng einem §albfd}lnmmci‘ (}ingebcn fann. ©in in foldjcm B^ftanbc i'cvbavrcn;

bei', fauler DJicnfd), ein auf bem D^üefen liegenbcr Jpnnb, eine auf iueid)cni 5f3olftci' i'uf)cnbc Stabe

unb bor allem ber inicberläncnbe Od)fc mögen meine iöebanbtung bilblid) erörtern: crftcrer bat mit

lebtcrem and) nod) S)ag gemein, baß er fid) nad) Straften bemübt, irdbrcnb bcr Dtnbe beg Sleibcg and)

bem (Seifte bie nötbige ©i'bolung 311 gönnen, ©in fold)cg „fnßeg 3tid)tgtbnn" mit offenen klugen tommt

unter ben SSögcln bö<bftcng bei einem toll; nnb bollgcfrcffcncn (Scier oor. ©ic finb eben Seiwe;

gunggi, jene ©inbfinbnnggtbiere.

SDtan tvinn atlerbingg nid)t fagen, baß bie Seloegunggfäbigtcit bcr erßen Sllaffc gering fei.

S)ic ©äiigetbicre geben, laufen, fbringen, flcttcrn, „fliegen", fdnoimmen unb tandben,

loie bie Ißögcl. 3lber bie Sdtaffe beberrfd)t, bie ©d)ülle feffclt fie: nnb fo Joirb ihre größte ©d)nclligfeit

oon ben ©eglern ber Hftc, Oon ben erb frei geioorbenen, luftigen 3}ögcln bnrd)fd)nittlid) nberboten.

felbft bie ©rboögel, loie bcr ©traiiß ober bcr Stafnar, locttcifern im Saufen mit bem fd)ncttfnßigen

3ftüß ober bcr bebenben 2lntilobe. Unb loenn bie armen ©ängetbicre nun gar oerfndjcn luollen,

ben geßeberten ©d)aren eg glcid) 3ntbnn, 3eigcn fic erft rcd)t, mic Joeit fie biuter ben 33cgabten 3ui'nd;

fteben: — bie leb er mang ift nur ein Berrbilb beg SSogclg!

©ic ©äiigetbierc geben auf 3mei ober auf oier 33cincn. ©inen anfrcd}tcn ®ang b^it blog

bcr 9)tenfd), Mn 3)vciteg Ji;bicr außer ibm. ^ein Slffe gebt anfrcd)t; bie S^ängurng ober ©bring:
beuteltbicre, meld)c fid) augfdjticßtid) auf ben v'pintcrbcincn fortbeluegcn, geben nid)t, fonbern

fbringen, b. b- förbern fid) bnrd) 3(uffd)nellen ihrer Ißcinc fabmeifc, unb bie ©bringmäiifc, locld)c

eilig ihrer .^interbeine um bag anbere beloegen, geben nid)t aufrcd)t. SlUc übrigen Sanbtbicre laufen

auf ihren oier fynßen, unb 3loar inbem fic ein 33orbei'bcin unb bag gcgcnfeitlid)c .giintcrbcin snglcid) ober

faft sugleid) anfbeben, oorftred'en nnb ioieber nieberfeben. ©ine 3tugnabmc bieroon mad)cn ©Icfant,

IHilbferb, Ä\micl, ©irafe unb mehrere 9lntilobcn: fic bclocgcn bei bc IBcinc einer ©eite faft

genau 311 gleicher Beit. ®iefc ©angart, ber ^aß, faim unfern gcsäbmtcn ©inbufern cbenfognt an:

er5ogcn merben, ioic ber natnrlid)C Zxah. I^cbe 23cfd)lcunignng beg ©ebeng bebt beibc ©angarten, ben

^aß ober ben 2Bed)fclfd)ritt, toenigfteng fd)einbar auf. ä)tan glaubt nämlid), baß ein im fd)ncllftcn

Saufe babinfagenbeg S^ierft beibe 33orberfüße unb bann beibc öpinterfüße auf ben ©oben feßc unb

Ioieber erhöbe: in 3Birflid)Mt aber behält cg feinen urfbi'ünglid)en©ang. 5i)ic©d)ncltigMt bicfcrS3cioc:

gnng ift fo oerfd)ieben, baß eine allgemeine ©d)ä(3nng berfelbcn hier nntbunlid) iß; snbem bat man fic

and) nur beim ^ferbe genau gemeffen. ®ag ©rgebniß biefer ßjteffungen ift übrigeng in hohem ©rabc

überrafd)enb. ©inige cnglifd)e 9teitbferbc haben ficb bnrd) ihre Seiftungen einen gefd)i(btlid)cn Dtamcn

ermorben unb mögen begbalb aiidi lfm alg Selcge aufgefübrt ioerben. ©bilberg burd)licf bie

20,884 Sfiiß lange 5Babn Oon 9tenmarfct in fed)g SJi'inutcn unb 0icr5ig ©efunben ;
©c libfc legte in feber

©efnnbcgcbtunbfnnf3igf5nß 3
urücf; ffiiretail bnrd)maß eine cnglifd)c SOMle in oiernnbfcd)3ig©cfnnbcn.

SDerartige Slnftrengnngcn biefer bcrrlid)en Sibicre fönnen natürlid) nur fnr3 c Beit toäbrcu; gleicbioobl

ift aud) bie Slugbauer bcr eng(ifd)en iBoftblutbfcrbc belounbernnggtoürbig. ©0 mad)tc fid) ein .^crr

SBilbe oerbinblid), eine ©tredc oon J27 englifd)cn 33tcilen mit nntergclcgten ß^ferben in nenn ©tun:

ben 311 bui'd)reiten, unb löftc fein 9Bort bnrd) einen 9litt Oon mir 6 ©tunben unb 21 SJtinntcn. ©r batte

babei 3ebn 5ßferbc bennbt, Oon. benen einige in einer ©tunbe Beit 3man3ig cnglifd)e9)teilcn ober 102,580

rbeinlänbifd)e f^uß bui'd)licfcn. ©ine ähnliche ©d)ncHigMt bürftc im gi'eilcben bcr ©äugctbicre übrigeng

feiten oorfommen. Unb mag ift fic gegen bie ©d)nclligMt beg 93ogelflngg?! ©cbon bie langfamc

S^räbe mürbe mit bem Obennpferb metteifern fönnen; bie Brieftaube überholt cg halb: benn fic

burd)ßicgt mehr alg ben boppeltcn Dlanm, nämlid) 280,000 fyuß in bcrfclben Beit. Unb menn nun

erft ein ©bclfalf 311 ernfter Bfigb ober ein ©cgler 311111 Siebegreigen feine fraftgeftäbltcn, unermüb:

lid)cn ©d)mingen in Bemegung feßt nnb, mie bie geringftc ©d)äl)ung ergibt, gegen 800,000 fynß in

einer ©tunbe bnrd)mißt: mo bleibt ba bie ©d)nclle beg cblen 9toffcg?! Slmb biefeg liebt an bcr

©d)one:— brnm gemährt bie bimmelanftrcbcnbc, Beit unb Dlauin überfliegenbe SDid)tnng ihrem Dloffe

bie göttliibe, ben irbifd)en Seib oergeiftigenbe ©d)minge!
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©p r i 11 ö en gcid)iL't}t fel}v Dcvfd)icl)cuavtig. 3U(e @äu3ct[)icvc, iucMje fiMniicjenb laufen,

li'ie bic borl)in ©cuaiiutcn, fcl}iiellen fid) buvd) f)töi^lid)e§ 9luSftvcdcii il)rcv sufainiucnaebogcncit

tcrbciue novinärtö iinb luadjcn ©äl^e anftatt ber ©d)rittc. ©icienigen, Jiield)c nur bann fpringen, luenu

[ic angveifen ober ein JpiubevniB nbcricl5cn Jncllen, fd}ncllcn fid) immer burd) bic S?raftanftrengnng aller

rier y3cine empor, menn and) bie ^Hinterbeine bag .^auptfäd)lid)ftc babei leiften muffen. S)er ©d)loan^:5

beftimmt ober regelt bie 3tid)tnng bc^ ©prnngc;3 : nnb beyl)alb ift and) bei faft allen Springern bicfcä

notpmenbige 0'tencr befonberd entmidelt, beim Slffcn ebenfomol)l, Jnic bei ber ©pringmaiiB, bei ber

Stabe, ioie bei bem Stängnrn. Dc'ur fel)r feiten, bei ben ^angarmaffen 5.

S

3., oerrid)tcn bie v^inters

beine anftatt bc» @d)luansc§ ben SDienft bc^ ©tenern?’, — Joie ja and) alle fel)r fnr3fd)loän5lgen SSögel

(bic 3(ltcn, ©teibfnb’'^, ©cctand)cr unb anbere) bloS mit ben ftenern. ®ie Straft be§

©prunge» ift fcl)r bebentenb. ©in 3lf fe fann einen in )uagrcd)ter 3tid)tnng 311'anjig biä brei§ig fSujf l>cn

il)m entfernten Bmcig fpringenb errcid)eu; ein ©•id)l)orn fpringt nngefäbibet ana einer §öl)e oon

fed)y3ig nnb mel)r fviiff jur ^iefe nieber; ein.Oii'fcf) febtnber eineSBanb bon ad)t, ein Söloe über eine

fold)c oon sel)n gu^ iHbl)C, eine @cmfe über eine Sl'lnft bon gleid)cr SBcite; ein ©teinbod fd)nellt fid)

biä 3cl)n g-nff fcnfrcdit empor k. SDer l)npfenbe ®ang ber ©pringbcnteltl)iere förbert faft ebenfo

fd)ncU, mie ber Sauf be» .^nnbe^; eine ©p rin gm an § loirb niemals bon einem lanfenben 3)tenfd)en

eiiigel)ült. ©pringen finb bie ©ängetpicre 9Jteifter; felbft ber bel)cnbe, ftarfe Sad)§, meld)er bod)

oft unter ben fd)cinbar ungnnftigften Umftänben bebentenbe l)ol)C ©prünge madft, fann mit il)nen nid)t

loetteifcrn.

@cl)r mcrflrnrbig nnb bcrfd)icbcnjft bic Stletter beloegnng ber ©ängetl)icre. 3Bir fiiti

ben unter benienigen, bereu gan^e^ Seben auf bem SSanmc berfüejft, anSge3eid)nete Stletterer, ©eils

ober 3 tbeigfnnftler nnb ©aufler. 9 iid)t nur alle hier 23 einc, .sHänbe nnb ipfoten, fonbern and) ber

©d)man3 Joerben in 2:f)ätigfeit gefelgt; ber letüere übernimmt fogar eine ganj cigentl)ümlid)e Dtolle,

bereu SBicbcrpolnng ivir nur bei einigen Sur d) eh bemerfen: er bient al5 SBerfjeng jnm 5lnl)eften,

311111 iSn’ftbinben bed Seibey. 3lflc altto eltltd)cn Slffen flettern, inbein fie ba§ ©eftein ober bie

3ifte nnb Bü'cigc mit it)rcn hier .^änben pacf'en nnb fid) bnrd) 9lu3icl)en ber SSorberarme unb ©treefen

ber l)iutcren ©lieber fortfdfiebeii. SDajf bei fokpen Zünftlern and) baS Umgcfel)rtc ftattfinben fann, oers

ftcl)t fid) oon felbft : benn ber ©egenfatp 3loifcbcn.giänbcn nnb g'öffen ift ja bei ipiicn gleid)fain anfgel)oben.

©ans ‘Ulbert flettern oicle Slff en 2tmerifa§. @ie finb geiftig Joie leiblid) träger, alfo oorfid)tigcr nnb

langfamcr, al» ipre übermütl)igen S^crloanbten in ber alten 3Bclt: and) il)rc 25cluegnngcn müffen bal)cr

aiibcre fein. 3llterbing ‘3 loerbcn bie .^änbe nod) benutzt: ber ©d)loan3 aber ift e§, loeld)er sinn f^eftpalten

bient, ©eine ftarfen Stngfcln rollen beffen ©nbe fo feft um einen 3lft ober
,3kcig, baß ber ganse Selb

l)icrbnrd)'allcin fd)on eine ©tül^e ober einen SHenfet erl)ält, mit loeld)cin er fid) fo fid)er befeftigen fann,

baß bie 23enuiiung aller oicr SS eine möglid) loirb. l4)iefcr ©d)loans nun ift e^, loeld)cr Ooran»gcfd)itft

loirb, um Slnl)alt 311 fnd)cn, an il)m flcttert unter Umftänben ber Slffc loie an einem fcftgebiinbencn

©eile empor. — S^on beiben f^amilicn nuterfd)cibcn fid) bic ^rallenflettcr er, 311 locld)cn fd)pn eine

gamilic ber loirftid)en Slffen gcl)ört. ©ie l)äfcln fid) mit il)ren gebogenen, fd)arfen ifraflcn in bie SSanm;

rinbe ein nnb gcbrand)en ben ©d)ioan3 f)öd)ftcn§ nod) 311111 Slnftcmmcn gegen bie an locld)er fie

piuanfflettern, ober gar nid)t mcl)r. Unfer ©id)l)orn nnb bie S£at5C, ber SStarber niib ber SSär, ber

iU'iitclbild) nnb bad Söloenäff d)en finb fotd)e ^raltenflettcrer. ©ic finb iin ©taube, mit großer

S^lettcrgcfdnoiiibigfeit auf loagrcd)ten
, fd)icfen nnb fenfrcd)tcn i5‘täd)cn fid) 311 beloegen, ja, förmlid) per:

nmsnlanfen, unb einselnc oon ipnen, loie bieS?nfnd nnb ^Bcntelratten, befipen basn and) nod) einen

S.lUrfclfd)luan3 nnb geben bann fanin ben Slffcn im SUettern ©tload nad). SBcit fd)locrfälligcr ift bad

SUettern ber 5'«iiltlnerc. 3^)rc fSüßc finb sloar mit ftarfen Sl'rallen oerfepen: fie bennpen biefc aber

locnigcr 311111 ©inpäfeln in bie fJtinbc, ald Oielmcpr 311111 Umflammcrn ber i!lftc nnb Blocige ber SSänme.
Sin ben ©tämmen follcn fie inic cinSJtcnfd) emporflimmen. Stod) cinfad)er, feinedloegd aber nngcfäpr;

lieber, ift bad ©rfteigen oon g-eldlränben ober ftarfen ©tciliuigen ber ©ebirge. ©ic ifSaoianc, lockpc

auf ben ißänmcn tölpifd) fmt)/ müffen ald bic DJtcifter in biefer Seotigfeit’aiigcfepen loerbcn: glcid)

pinter ipnen aber fommen — bic Sßieberfäner, locld)e auf ©ebirgen leben, ©ic fteigen sloar blöd;

allein biefed ©teigen ift ein Sflettcrn in paldbrcd)enbcr SBeife nnb erforbert cntfd)ieben eine loeit größere

©idferpeit nnb eine fanin minber grojfe ©eloanbtpeit, ald bad klettern aller oorper genannten ©picre.
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Übrigens r)at'e id) in beii Urirtälbcrn illfvifaS bic Riegen mit großer @cicf}id[ic[}Icit and) au fd}iefcn

©tämmcu t;iiiau imb auf bem ©ejlueig bev 93äume kniiufletteru feljcu,

SDiau follte uid}t uieiueu, baö bic 5Böget aud) iu biefer S3cmeguug bie (Säugctt}icvc meuigfteiiS

in einer §iufid)t übertrväfeu. ($iu (S i d)
f)
ö r ud) eu „reitet" alterbiugS fd)uener au einem ©tammc I)iuau,

als ein ©fjed}t, teiueSmegS aber and) fo bet}eub itub jicrlid; fofjfuutcrft au bem ©tamme Inuab, mie bie

@ped)tmcifc (Sitta), mit Jueld)er l)icriu nur bie (Sibed}fcu, uameutlid) bie@erfoS, metteiferu

fönueii. ®ie 5lffeu, ^afecu uub ($i dil}örud)eu unb einige luarberartige ^l}ierc gcl}eu jmar and)

iu ber geuaunteu 9iidduug iiadt unten; fie fletteru aber uid)t, fouberu rutfd)eu uub föuucu fid), meuu

fie einmal iii23cmeguug gcFommeu fiiib, feiueSiuegS fo ol)ue alle Umftäiibe auf berfelbcu ©teile erl}alteu,

mie ber erloäl)utc SSogel. dagegen ftel}t bie SBiebergabe berfclbeir@ruubform iu einer auberii klaffe, id)
^

meine beu SBogclaffeu 5)3abagei, meit Ijiuter feinem Slorbilbe suriid. (Sr ftümbert nur, loo jener roll;

lommen llünftler ift.

IDaS fSlcittcrn ber ©äiigetl}iere, meld)eS oft fd)on mitUnrcd}t „fSlicgcn" genannt marb, leiert

nnS eine auberelBemcgungSart nnferer^laffe fennen. (SS lä§t fid) in il)r aUerbingS eine©teigernng mal)r;

nel)men, bod) bleibt biefe iöeloegung immer nur bei bcnkJlnfang, bei bem^erfitd) ftcl)en unb gelangt nie

gur 95o(lenbung. 3ln ben iSlugcid)l)örnd)en unb f^lngb eutlern fel)en mir bie ülnfängcr in biefer

g-ertigfeit. ©ie benuben bie jmifd)en if)ren 33einen auSgefbannte .^ant eben'nnr alS'fyal(fd)irm, menn

fie ans ber .i^ölie in bie S^iefe l)inabfbvingcn mollen, unb finb nidjtim ©tanbe, fid) bnrd) 33emcgen biefer

v^aut in freier Suft 311 ergeben. 3lnd) bie glatter mal iS, mcld)e UebergangSgliebcr ron ben Ziffern

ju ben glebermäufen finb, oermögen nid)t, etmaS 3(nbereS 511 leiften. ©in^ig unb allein bie mal)ren

glebermänfe finb befähigt, mit .^ilfe ber glugbaut, mel^e ämifi^en ihren ©liebmaBen unb
3
nmat 3mi;

fd)en it)ren unmäßig oerlängerten gingern fid) auSff.\mnt, in ber Buft fid) 311 bemegen. ®aS gefd)icl)t,

iiibem fie mit ber auSgefpannten glugt)aut fdjief auf bie Buft fd)lageu unb fid) babnrd) beben unb jngleid)

förberu. (SS fd)eint, als ob il)r fogenannteS gliegen fel)r leid)t ron ©talten ginge, ©ic inad)en fo

fd)nclte unb jäbe SBenbiingen, baß fie bloS ron einem red)t tnd)tigen ©d)üben im ginge erlegt merben

löniien; fie ftreid)en flatternb rafd) eine ©trcd'c meit fort unb beben unb fenfen fid) gemanbt unb fd)nel(.

Unb bennod) ift biefe SScmegnng lein ging, fonbern nur ein fcbmerfälligeS ©id);SDabinmäl5en, ein

^ried)en burd) bie Suft. ^eber äBinbbaud) ftört baS glattem ber glebermauS, ein ©tnrm mad)t eS

nnmöglid)! liDer @runb bieroon ift leid)t jn erlennen. Sie glngbant ift eine gläd)e, meld)e nid)t mie

ber 5Bogelftügel halb ben Snrd)
5
ng ber Biift oermebrt, halb aber erlaubt, fonbern bei jeber SSemegnng

Sßiberftanb rerurfad)t. äBeiin nun aud) bvtS glitgmerlseng beS ©äugetl)iereS beim .Ipeben etmaS rcrllei;

nert mirb, bleibt ber größere Siberftanb bod) fiiblbar unb briiett baS Sb^er U'icber etmaS nacb unten;

ber 9iieberfd)tag bebt eS, ber ^lufjug fenlt eS: cS muß flattern! 2Bie ganj anberS ift ber ging beS

33ogclS! „@r ift bie löftlid)fte, erbabenfte aller iöemegungen. 5öalb ift er ein gerubigeS ©d)meben, halb

ein pfeilfd)nelleS ©türmen, halb cinüBiegen, ©d)auletn,©pielen,batb ein ©leiten, Sat)infd)ießen, eriifteS

(Silen, halb ein Steifen mit @ebanlenfd)neUe, halb ein Buftmanbeln, langfam, gcmäd)tid); halb ranfd)en

bie 3Bellcn,beS SletbermcereS unter ibm, halb bbrt man leinen Baut, and) nid)t ben geringften, Icifcften;

halb erforbert er fd)mere glngelfd)läge, halb leine einzige glngelbemegnng; halb erbebt er ben 93ogel ju

.^öben, Oon benen unS 2)tenfd)en nur trvHumt, halb näbert er ibu ber Siefe, bem il'ieere, baß beffen 2Bogcn

bie gütige neben mit if)rem ©djanme." (Sr lann fo mandgaltig, fo oerfdjieben fein, als er nur mill:

immer bleibt nnb immer beißt er ging, 23loS baS glngmerljeng beS 93ogelS nennen mir gliigel; nur

mit ibm begabt ber S?ünftlergebanle bic cntfcffclte ©cele — mit ber glngbant ber glebermauS oerbäß;

lid)t er ben 2;eiifel, bie tollftc fDtißgeburt bcS Iranlbaften SBabnS. lütag and) bie näd)tlid)c BcbcnSmcifc

ber glebernurufe ben erften ©ebaulen 311 fold)cn ©inbilbungen gegeben t)abcn: bic gorm, bie ©eftalt ber

glngbant ift maßgebenb gemefen. Unb Ircil fotd)c gl'attcrbant nun gcrabc bem anS ber Jpöbc 3111* Siefc

geftnr3ten ©ngcl oerliebcn mnirbe, mäbrenb ber nad) oben fd)mebenbe löote beS .^immclS bie ©d)mingc

erhielt: beutet SieS finn'bilblid) baranf bin, baß bic nubemnßtc Sid)terfeelc beS ^ünftlcrS menigftenS

bie eine SBabrbeit ab'itc: Sinr ber IBogcl ift erbfrei gemorben,— baS ©vuigetbicr bängt and)

m it glü geige bau len nod) an ber ©djollc!

.*picrbci ift ojbcr nod) ©inS 311 bcbenlen. Ser allcimollenbctfte glicgcr, ber ©egler allein,

nur er, meldier fo rcd)t eigentlid) ber .^öbe angebört, ift mit ber erlangten ©rbfreit)cit and) fremb auf

ber ©rbe gemorben: ber glatterer ift eS ftetS. glatterfängctbier ift ein trvrnrigeS äRittclbing
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gluifcfjcit beii @cfd}ö).Hcii bcv 2icfe uiib bciteit bei' Jpöl}e. 9tuf bev (J'vbe läuft felbft baä

I)ovu fct)luci'fälliv3 bat)iu; bie gtcbcrmauä aber t)umpelt eben bto§ nocT). In beii Hinterbeinen l)ängt

fie [icf) auf smn ec(}lafen, ba 3 H^upt immer erbmärtä öcMjrt; auf ir)rcn g-tncjirerfseugen friedft fie

bat}in! 3tnr r)alb rertrant mit bem 9tett}er, fremb auf bcr ©rbc: — mctd) trauriges ift it)r ge;

irorben mit it}rem „Singet!" —
Svennblicfjcr ,

begtüctenber für ba^ $:f}ier ift bie inetcn ©ängern L'cr(ief}enc ®abc, baS SBaffer

bemüt)ncn, in il)m fd)m i mmen, in feine JÜefcn t}inabtand[)en 511 fönnen. 9'inr fef)r menige ©ängett}ierc

fiub gänjUd) nnfäf}ig, fid) fd}Hnmmcnb auf ber Obcrftädic be» 3Bafferg 511 ert}alteu; id) gtanbe bIo§ ber

ungelernte ober ungeübte DJienfd) nnb einige 9tffen, 3. 93 . bie Orang; nnb Sanggrmaffen nnb bie

‘luU'iane; — baff te^tere ertrinten, trenn fie in baä SBaffer falten, meijf id) an3 ISrfa'^rnng. ^llle iibri;

gen )d)ii'immen, ober fie oerfinfen menigfteng nid)t al.§balb in bie Xiefe. lS)ie 99teertat3en fd)n)immen

liiib tandicn oortrefflid) ;
bie Stebermänfe crt)alten fid) lange 3eit auf beutelten; bie 9tanbtl)iere,

9tager, ®in; nnb 95iell)nfer fd)mimmen )i'oI)lfaft fämmtlid); unter ben93enteltt)ieren unb3nl)u;

lofen gibt cy menigftenS einige, loeld)e mir im 933 affer leben, nnb bie übrigen fommen n)ar)rfd)einlid)

and) uid)t in il)m um. (Sigentlid)e 2ßafferfängetl)ierc aber [inb, mit 2ln§nal)me ber ben l)öl)eren

Orbnnngen angel)örigen 33afferbeioof)ner, bod) blo^ bie mvil)ren 93teerc»fänger: bie Dtobbennnb S'ifd);

f
ä n g e 1

1)
i e r e. ©ie finb eben 511 fängenben ober fiemcnlofen Sifä)e>t gcioorben nnb brandfen il)r 2Bol)nge;

bict allein ber 9ltt)mnng loegen iiod) auf menige 9tngenblide (menigfteuio mit einem 5i;t)eire ipreä Scibeä) 311

oerlaffeu; fie loerben im äSaffer geboren, fie leben, lieben nnb fterben in il)m. ^tein ©d)n)imm; ober

Samboogel bürfte fie in ber ©d)nelligfeit, fanm einer in ber @etoanbt()eit il)rer iöeloegnngcn nbertreffen:

bie 3Baffcrfängetl)iere nnb bie äöafferoögel ftel)en fid) bnrd)fd)nittlid) gleid).

ift fef)r an3icl)enb nnb belel)renb 3ugleid), bie ©teigernng ber ©d)loimmtl)ätigfeit 311

oerfolgen nnb bie ben ©d)lLnmmern gegebenen SSe.loegnng§loerf3enge oergleid)enb 311 betrad)ten. 9Bir

fönnen babei snerft and) auf bie nnfreimitligen ©d)nnmmer bliefen. ^\cx ift ba§ bet)nftc 93cin al^

ba^ niiootlfommenfte 333erf3eng an3nfel)en; allein biefe« oerootlfommnct fief; rafd) in bemfelben ©rabe,

in bem ber tf}eitt: nnb fo treffen mir unter ben 9]iell)nfern bereits anSge3eid)nete

©d)lmmmer, ja, im 9iilpferb fd)on ein ed)teS 9f3 affertl)ier. Sie Mit l)ül)cr, als ber Hid/ ^ber

fie erforbevt, loie immer, fo and) 311111 ©d)loimmen gröfferc ©efd)idlid)feit. ißiet leid)ter loirb SieS

ben t)sfotentf)ieren. Sie meit oorreid)enbe Si'ig'^'-'t'ci’binbung bnrd) bie ©pannl)ant läfft auS ber ^fotc

ein breiteres IKnber bilben, nnb biefeS muff um fo oollfommener fein, je mel)r bie ©pannl)ant fid) auS;

bel)nt nnb 3111- ©cploimm^ant loirb. UebrigenS ift letztere feineSloegS nnbebingteS ©rforberni^ 311 ge;

fd)id'tcm ©d)loimmcn: beim bie 9Bafferfp it^mauS fd)lüimmt nn3iocifelf)aft eben fo gut, loie baS

®d)nabeltl)ier, obgleid) bei it)r nur ftraffe .^aare 3loifd)en ben ben breiten ©ntenfn^ beS tebteren

erfeben. Sic iRobben finb UcbergangSglieber Oon ben ^sfotentl)iercn 311 ben eigenttid)en Sifcbf^igcrn.

Sl)rc Süjfe finb mir nod) bem Diamen nad) SüffC/ in 3Bal)rl)eit aber bereits Sloffon; beim bie3cl)en finb

fd)on gäu3lid) in bie 93inbel)ant eingeioicfelt, nnb mir bie 9tägel laffen fie änjjerlid) nod) fiefdbar crfd)einen.

Sei ben ^alen ,fel)lt and) biefeS 9Rcrfmal, bie Änorpelgeloebe bid)t nnb unbeloeglid)

mit einanber oerbimben, nnb bloS bie gefammtc Stoffe ift nod) beloeglidj; bie t)intern ©liebmajjcn oer;

fdiiüinben, aber ber ©d)loan3 breitet fidj loagred)t 3111- ed)ten Stoffe anS: baS äRittctbing 3loifd)en ©äiiger

nnb Sifd) ift fertig geloorbcn. ©ine foldic Scrfd)iebenl)eit bcr 9Berf3engc bebingt and) bie Scrfcbiebeii;

beit bcr Scloegnng. Sic Huf' Sf‘-’'tentl)iere geben ober ftrampeln im SBaffer nnb ftoßen fidj ba;

bnrd) lociter; bie Stoffen; nnb Sifcbfänger förbern fid), inbem fie il)re 3buber and) rnbermäfjig

bennben, b. l). mit ber fcl)malen 5l:anfe bnrd) bie Stellen oorfd)ieben nnb bann mit ber Sreitfeite gegen

fie brüd'en, ober aber ben Sloffcnfcbloan3 fräftig feitlidj ober auf nnb nicber beloegcn, loie ber SootSmann
fein Snl)03eng mit einem 9lnbcr bnrd) bie Sluten treibt, loenn er biefeS im ©tern cintegt nnb halb nad)

red)tS nnb halb nacli lintS l)in bvnift, aber immer mit ber Sreitfeite loirfen läfjt. Sie^fotentpierc mit

@d)ioimml)änten legen il)re 9tnbcr 3nfammen, loenn fie bie Seine borloärtS beloegcn, unb breiten fic

ans, loenn fic gegen baS UBaffcr arbeiten: fie rnbern loie bie Sögel.

Soenn bie Seobad)tungen beS bcrüf)mtcften aller SBalfifd)jäger, ©coreSbl), loirflid) rid^tig

finb, fann bie ©d)nclligfeit ber ©ctiioimmbeioegnng bcinal)e mit ber beS :i^anfeS loctteifern; beim ein au;

geioorfcner UBalfifd) ocrlinft fo pfcilgcfd)loinb, baff er, loenn er fo forttand)cn fönnte, in einer ©tunbe
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3cit eine ©treefe l'on 12 enc
5
lifd)cu 9MIcu ober bciiiatjc 80,000 juviicfiecjen ivüvbe. ®ie ^äifte

biefev ©tveefe burdjcilt er in berfclben ^cit or)nc Slnftrengnng.

SDie nninittEiivlicfjen Seineejnngen be^ inneren Scibe^ finb Bei ben (Säußetr)ieven bnrd}fd}nittlid}

laiuilcimer, aI3 Bei ben Sjögcln. .^crj fdjtäöt feltener nnb ber £nftlned)fel i[t Jücnijiev tjänfi^ in

ber iBruft beä (Säiuiett;iere»
,

atd in ber eine§ gleidj^rüßen 33o,qelS. hiermit [tetjt bic ctlua nni

2 ©reib ejeriiißere 93inOuärnte ber erfterenim ©inflange. $cn 3Saffer jänc5
etl}ier en (jeUnitjrt biefc

berr)ä[tnii3inä§igc Xräfjr}eit ber 5ltf}ntnm3§ s nnb Slntumianfäluerf^en^c grojic S5ortr}ciie; fic erlaiiBt

i()nen, länger unter beni SBaffer audjnljnrren, alä e» bie 33 Bgel vermögen. ©inSS^al f'ommt nad)

nicin.en eigenen, mit ber Uf}r in ber x'panb angePeüten 33eoBvid}tnngen bnrd}[d;nitt(id) nlle 5DUniiten nn

bie DBerfläd)e, nni :i!nft gn fd}öB[cn, folt aber, nad) ©core»Bl), luenn er angelnorfen Jnnrbc, and)

biä biergig 2Jtinnten unter SBaffer berineilen fönnen, ef}C it)n bad 33ebiirfnifj bed 3Xtl)enifd)ö^’tfen3 eml-'or

treibt: jo lange bennag ed fein 33ogel unter ben SBellen an§gnl)alten ! SBenigitend l^abe id) immer

bemerft, ba^ bie 3llfen, felbft menn id) fie nngeid)o[ien t)attc unb l)eftig berfolgte, bereite brei DOtinuten

nad) if)rem Untertaud)en iuicber an ber Oberfläd)c erid)ienen unb nad) Siift fd)na})ptcn. ®ie ©iber;

g a n d füll glvar bi^ ficben Dltinuten unter SBaffer bleiben fönnen : id) l)abe ® ie^ aber nie beobadjtet. ©o
biel bürfte fe[tftel)en, ba§ alle33bgel, lbeld)e länger ald hier 23tinuten unter SBaffer ibaren, beim

3lnffteigcn fel)r erfd)öbft finb unb faft angenblidlid) erfüden, Ibenn man fie unter 3Baffer fafft nnb

nod) einige Beit t>brt feftl)ält. — B^^e 33ergleid)nng unb biellcid)t aud) gur i8erid)tigung möge bic 33 c;

merfung bienen, bag berSOlcnfd) l)öd)ftcn5 fiebgig ©efnnben lang unter 3Baffer bcrlbeilcn fann.

®iefc Stngabe grnnbet fid) auf bie S3eo6ad)tungen, lbeld)c bon )üiffcnfd)afttid)en äJtänncrn auf befon;

bere 3lnfragen englifd)cr ®clel)rten bei @elegenr)cit ber i|3erlenfifd)erei auf ©el}lou angeftellt Ibiirbcn

unb ftel)cn nur mit ben 3lu§fagen gednffer ©d))bimmfiinftlcr im 3Bibcrff)rud), lbcld)c bel)auf''tcn
, fünf

unb mel)r OJtinuten lang unter 3öaffcr Inftmanbcln gu fönnen.

3lm ©igentl)ümlid)ften unb gugleid) 3lnffatlenbftcn geigt fid) bie Aträgr)eit ber 2ltl)mung bei

benfenigen ©äugetl^ieren, lbcld)e 3Binterfd)laf r)alten, fo lange biefer 2;obtenfd)lummer anl)ält. ©in

äJturmeltl)ier g. 33., lbeld)e» nad) 93tangili’d S3eobad)tungen im )bad)cn Buftvinbc mäbrenb eincä

Bcitranm^ bon gmei Etagen 72,000 S)lal atl)mct, tf)ut S)ieS lüäl)renb bed 3Bintcrfd)lafd in Beit bon

fed)d SJtonaten nur 71,000 DJtal, bcrbraud)t alfo )bäl)renb biefer geit l)öd)ftcnd ben ucungigften 5t;l)cil

ber ÜJnft, begüglid) ©auerftoffmenge, lbcld)c )bäl)renb bed 3Bad)feind gu feinem 2ebcn erforberlid) ift.

SCRit ben 2ltl)mungd)berfgcugeu ftef)t bie ©timmc in fo enger 33egiel)ung, baj) Ibir fic fd)on

fc^t bcrüdfid)figcn fönnen. 3Benn Ibir bic ©äugctl)icre aud) l)icrin loicber mit ben 33ögcln ber;

gleid)cn, mnjg und foglcid) bic geringe 33iegfamfcit ber ©timmc faft alter ©äuger auffallen. Ser

Öllenfd) ift bad cingige ©äugetl)ier, )beld)cd eine bollfommenere ©timmc befit)t, ald bic 33ögcl fic

l)aben; ja, feine ©timmc ftel)t fo l)od) über ber alter 33ögcl unb anberen £l)ierc, ba§ man fic mit

ald einen v^aufjtgrnnb ber ©•rl)cbnng bed ’Dlcnfd)engcfd)led)td gu einer eigenen S^laffc angctel)cn

l)at. ®ie ©prad)c im mcufd)lid)en ©innc ift altcrbingd ein fo au^erorbcntlid) großer 33orgug bed SORens

fd)en, baß fold)c cinfeitige ©ebanfen )bol)l fommen fönnen. ©r attein ift cd, n)ctd)cr bic ftimmbegabten,

fangfertigen 33ögel übertrifft, )bcld)cr int 9ltlgemcineu burd) feine ©timme bem 3)l)rc nid)t läfiig loirb,

mic bic übrigen ©äugetl)icrc. ©d)lbaf3 l)aftc ober gornig frcifd)enbc ?tJienfd)cn, gumal 9Jtenfd)cnmeibcr,

müffen iinr freitid) andncl)mcn, loeil fic fid) eben if)rer l)ol)en ©tellung cntl)cbcn unb und bad ©änges

tl)ier im Slftgemeincn bor bic ©eele fül)rcn. ©icfed ift ein flangs unb fanglofcd ®efd)öf)f, ein 3öefcn,

ioeld)ed im 9leid) ber Stönc fremb ift unb febed Ot)r bnrd) bie 33crunftaltung bed Soned bcleibigt.

©dflcibcn bct)au).'tet gloar irgenbmo, baß ber ©fcl ein tonberftänbiged ©ängctl)icr fei,

mcil feinbefannted B—31 fid; in einer Oftabc bclbcgc: id) möd)tc biefeu 3tndfl.'rud) aber bod) mir ald

einen ©d)erg bctrad)ten unb bcn.Sfel bielmel)r für meine S3c’^anf'tung bcanfprnd)en, b. 'i). i'^n gu ben

bcrabfd)enungd)üürbigften S^onberberbern gäl)lcn. ifaum ein cingiged ©äugctt)ier befit)t eine ©timmc,

meld)e unfer Ol^r befriebigen ober gar entgüd’cn fönnte. ®ie ©timmc ber meiften ift in l)ol)eni ©rabc

mibermärtig unb ibirb ed um fo mcl)r, je größer bic Slufregung unb 33cgcifterung bed ti;l)icred ift.

Bd) mitl mir einen cingigen 33crglcid) gmifd)cn 33ögcln unb ©äng etf)ier cn anftclten. 3bic alts

mäd)tige Siebe begabt ben SDhinb bed 33ogcld mit klängen unb Sönen, mcld)c unfer v^erg gemaltfam

an fid) reißen: and bem StR a ule bed ©ängctl)iercd aber f|,n‘id)t bicfclbc altgeU^altige 90Rad)t in ol)rcn:

gerreißenber 3Beife. 3Beld) ein Unterfdneb ift gloifcficn bem Sicbedgefange einer 5Rad)tigalt unb bem
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einer ^ier Jrirb jeber 2:ou jevquctfd)!, bcviinflaltet uub gcmipaubelt, jebev 5Ratiivlaut gum

qiiäfeiiben, ot^renscwci^cnbcn SJiiptaugc unigelyanbelt: bort Jwirb ber ^aiidi gur ÜJZufif, bic 9;)hi[if

311 bem I)crvlid;ftcu uub rcidjfteu :^icbc§gcbid}te iu ^(äugeu uub j^öucu. ^iebc^flel^cu ber

ift ein £icb,

„®ag ©teil! ei-toeitf)en,

ÜJJenfdjen vafeub mcidfien fciuu!"

bag :^icb ber StadjtigaU ift

atS ein 2lcf),

3tcf) i|I 9tid;t§ al§ Siebe!"

9tid)t einmal beit 9)Zeu[d)cu begabt bie Siebe immer mit ®em, ma§ [ie bem Sßogcl ftet^

geluäfjrt; uicfit einmal er läj^t fid; iu allen g-ädeu mit ber 9Ud)tigall bergleid)eu, mie ja audi uufer

StiUfert bel^au^tet:

„Sffieiiu ^euumb liebt, uub im 93ertraun

®auon 311 9tnbent [pritf^t er,

aöirb er bie §örei- fcbled)t erbauu,

Ober er ift ein ®id;fei-l"

®er Sogei, loeld^er boii feiner Siebe rebet, erbaut ben ,^örer immer; felbft bie rauljefteu Söue feiner

Sruft loerbeu bann flaugreid) uub moljllauteub.

2lbcr uidjt blo^ guv 3cit ber Siebe ift bie ©timmc beS @äugetl}iere^ nuferem Ol)re uuloilt--

fommeu: fic ift c§ ftetd, fobalb fie irgeub ineldjc Slufreguug beluubet, ja fic iff§ and;, loeiut bic§ uid)t

ber ^all, faft immer. Sßir Sille freuen uu§ ber SBortc nufere^ Siebliug§bid}ter0
,

„Slöteub sieben beim bie ©d;afe"

— [id)erlid} aber ineuiger be§ SlöfeuS, ald nielmebr bed Silben ber §eimlcbr Joegeit. ®a§ Slöfeu

felbft ift ebenfü großer Süominfug mie bad SOtedern ber 3 ie 9 e ober ba§ ©ruiiseu bc§ ©djJoeiud, ba^

Ouiefeu ber fffcrfcl, bad pfeifen ber Sttäufe, bad knurren bed (Sid;bornä :c. fällt Stiemanben

ein, oou fingeubeu (Säugctbicrcu gu rebeu'*'), meil man beu SJieufdjen geinöbulid; augiiimmt, loeun

luan bou ben ©äugeru fprid^t, uUb bann nur boit Sellen, ©djrcien, Srummen, Srüdeit, !^eulen,

Söiebern, Slöfeu, SJtedcru, ©ruugen, ituurren, Ouiefeu, pfeifen, Saud;eu k , rebcufanu — mabr^

baftig nid}t oou augeuebmeu £öueu. SSir fiub gmar an bie ©timmeu bieler nuferer treuen

gefäbrten fo gemöbut, baf; mir fic gulebt ebeufo gern bernebmen, mic ben ranbeu Srummba^ cined

tum lieb gemorbeucu f^rcunbeS ober maud}er .^angfrau „tbenre ©timmc" trob frebelbafteu ©cs

braud)0 ber Sönc, mcld)c fid) iu ibr luub gibt: fragen mir aber einen Sonbidjter nad; bem Soumertb

bCiS .^unbegebedd, ^ta^enmiaueuä, Stof femiebernd ober ©f clgefdjreieS: fo lautet bic Slntmort

fid)crlid) nid)t ancrt'cuucnb, uub felbft bal toufünftlerifd) berbefferte ipunb csSBausSSau in^preciofa

biirfte fd)mcrlid) bor bem Obre cined ftreugcu Seurtbeilerd ©nabe fiuben. ^urg, bic ©timmc aller

©äiigctbicre, mit Slu3nabme beg 99tcnfd)en, ift raul), mi^töuig, nnbiegfam uub uubilbfam, uub fogar

bic, mcld)c nng gumcilcn gemütblid;, aufpredjcnb büult, bört auf, beibe^ gu fein, fobalb irgenb mcldjc

©rrcguug bic ©cclc bc§ Sbiered bemegt, mäbrenb bei bem Sogcl oft bad gerabe ©egeutbeil bon all

'I)cm ftattfinbet. Sind} binfidjtlid) ber ©timmc ift ber Sogcl SemcgungStbicr. —
lieber bic Serbanung, bie Semeguug bc§ ©rnäbrung^f d;laud)cd, mollcn mir menig

SSorte bcrlicrcn. Sie ift eine gang bortrcfflidic, meun fie and) uid)t fo rnfd; bor fid) gebt, al3 bie be»

Sogcl^ unb gumeilen, mic bei ben äBintcrfd}läfern, monatelang untcrbrodien fein l'anu. 3Ber fid) bler;

über grünblid)er belcbren mill, mag irgenb ein Sebrbud) über bic Scbeu:3tbätigfcit ober, fall3 biefeg

Söort uiibcrftänbli*d) fein follte, über bic „i^bbfmlogic" bed 'Dtcufd)en gur .^aub nebmen: bort fiubet er

biefen 9lbfd}nitt audfübrlid)er bebaubeit, ald id) ibu bcbanbelu fauit. ©iueSlrt ber S erbau ung barf

id) bicr aber bod) uid)t übergeben, meil fic blo§ bei meuigen ©äugern oorlommt: id) meine baS SBicbers

lauen. SBic nubaumeubenben SBcidl)cittfbcmuuberer ber ©d)öbfung bclebrcn un;3, ba§ oicle f^flangcus

*) 3u bev Sicuuit Iiat man altcrbing« mcfii-fact) »on „ruiijcnbcu'' SDtäufen gefin-od)cn; cS bebarf abev unjmcifcibaft
nnbcvmcitiiicv JöcobadUung, um ienen Üliiäbvucf ju vccbtfcrtigcn. ®a8 „@ingcn" ber JUtäufe ig mabvf^emticl; eben aud)

»uv ein än'itfdjerubeä gjfeifen.
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freffcnbeii ©äiiöetl^ieve notlfiueubigemeifc iebevf üuev fein müffcu, „U'cit [ie [id) gvcffen iiidit

fo inel net)men fönntcn/' aB bic gcM)vtcn ^cvven fclbci“ jii il)ven ©aftereieii iinb be0(}alb bic

it}nen uötl}i(5e Dtat^ningSmeiiije auf einmal ein3unel)men ge^lunncjen Univen: id), ber id) bic{)ol)c 3'i>ed;

mä§igfeit ber ©d}öf>fnng mit nollfter iBclminbevung anerfenne, nuij) geftel}en, baf) id) bcn ©ninb,

mavum e§ Sßieberf änev gibt, nid)tf'enne; id) barf bafür aber glauben, baj) [ic ba^n ba finb, um
Dielen 9}tenfd)en burd) il)rc, geva'be beim SBiebevfänen cvfid)tlid) mcrbenbc {yanlt)eit snm abfd)vecfenbcn

IBeifbiele ju bienen. ®Dd) betvad)tcn mir lieber baä 2B iebertän en felbfl ol)ne fJhibanmenbnngen.

©er SJiagcn ber iffiiebertäuer verfällt, mie id) fd)on oben anbeutete, in Dier 5lbtl)eilnngen,

Don bcnen man bie erfte Sanft ober Raufen (c), bic jmeite Dtcliinagen, §aubc oberfDtnbe

(d), bie britte f^eilten; ober 33lättermagen, 23ud), ^alenber, 5f5f alter nnb :i?öfcr (e) unb bie

Dierte f^fctt?, i*abi ober ^äfemagen (f) nennt, ©ie erfte 3(btt)eilung ftel)t mit ber ©beiferöt)re

i'iagcn bei- 2I> icbci-fäucr.

(a), bie letztere mit bem ©armfd)laud) (g, h) in 5ßerbinbung. ©er ^^^anfen, meld)er burd) ein

fUtnsfelbanb in jmei 3Ibtbcilnngen getrennt ift, nimmt ba^ nur fel)r grob gerf'anete gntter juerft auf

nnb ftöjft e§ bann in flcinen 9Jtcngen in ben 9’tebmagen bim'iber, beffen gitterartige f^^iltcn e3

burd) tl)ei(meifc§ ober mcl)r burd) ©infpeid)eln, b. l). ©ränl'cn, mit bem abgefonberten

fütagenfaft Doroerbauen nnb in S?ngcld)cn formen, ©iefe merben nun burd) 5tnffto§en, Sifriilbfcn

ober ©rbredien mieber in ben DJtnnb l)inanf gcbrad)t, bort mit bcn 9!Jial)ljäl)nen fcl)r grünblid) Der;

arbeitet, nod) mel)r eingeft'ekbelt unb fo bann jmifdjen jmei, eine it^inne bilbonben fffalten ber

röl)re in ben brüten, blätterig gefalteten ^falter ober Söfer l)inabgefanbt, Don meld)em fic enblid)

bem lebten nnb eigentlid)en DJlagen übergeben loerben. Dluf nuferer Dlbbilbnng ift ber Seg bev

©pcifc bnrd) bie bmütirten iünien be3eid)net.

Ilebrigeng änbert ber San be§ DJlagen 3 bei bcn Derfd)iebcncn Sicbcrtäiiern nidit nnbeträd)t;

lidb ab; l)ier I)abcn mir bcn DJlagen beä @d)afc§ 311 ©vnnbe gelegt.
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(Sg fd)ciiit, al^ ob baä ®efd}äft bc^ SBieberbäitcng 311 jeber 3cit ftattfiiibeii fönue, fobalb

nur ba» 2d;icr iiidf)t mit 3lbbci§eu unb Sjevfddiiigcu ber cvfteu 9tal)vuiig ttjätig ift. ©ine bcl)aglid}e

&gc unb eine gemiffe 9 ful}c ift uubebiugteB ©rforbeviiiß 311111 3Biebcvfäiicu; id) mciiigfteuS Biä;

()er blojö Kamele loäfjrcnb beä \*vnifcii» loiebcrMiien [cl)en. (Somie aber bie geloünfdjte Dbube be§

ÜcibcS ciiigetreten ift, beginnt bcr 9Jtagen angenbUdfid; fein ®efd)äft, nnb bag 3:^ier betreibt bie

andjtigc @ad;e mit foldjer .Eingebung, bajf e§ au§fiel)t, al» fei e^ in bie tieffinnigften ®ebantVn Der?

füllten. aber benft c» an gar 9 tid)t3
,
ober t}öd)ften§ baran, bajf bie fanle be§

i!cibe3 in feiner 3Bcife unterbrodjen loerbe. ©e^balb fänt ba» Ifleitt^iev eiiie^ 2BilbrnbcB nur bann

loieber, luenn e^ nid)t met}r für ba§ älSoT}! ber ©efammtfjeit 3U forgen I)at, fonbern bnrd) einen

anberen 3[öäd}ter abgeloft Joorben ift. ®a^ alte, nod) immer beliebte ©|)rid)d)ort

:

„i)tad) bem ©ffeit foKfl ®u fteben

Ober taufenb Schritte geben“

loirb bon ben febr e^; nnb berbannngSberftänbigen 21'teberfäuern am fdblagenbften Joiberlegt.

©0 lange ibir nn§ mit ber rein leiblid)cn 2:bätigfeit ber ©äugetbiere befd)äftigtcn, mußten

loir bie grojfen 95or3ngc anerfennen, loeicbc bie 5Bcibegung§tbiere ober 93 ögel, locnigftenS in bieten

©tücfen, nuferer iltaffe, ben ©mfjfinbnngStbieren, gegenüber befil^cn. Slnberä ift e^ aber, loeim mir

bie geiftigen g-äbigfeiten ber ©änger betrad)ten. ®ie ©inne^tbätigteit, Ibcldie bei ben unteren Iflaffen

alä.bic ein3ige geiftige fltegung angefeben loerben mu^, ift andb nod) bet ben gifd)en unb8nrd)en
nod) eine berbältiiiOmä^tg fel)r geringe unb bei ben 35 ögeln eine bielfad) befd)ränfte; bei unferer

klaffe aber treten alle ©inne gleid)iam erft in bolle 9Birffamfeit. einbetligc unb gleid)mä§igc

©iitibidelung erbebt bie ©äugetbicre bod) über bie 33ögel. ©ie, bie le^teren, finb borgugSloeife 9lus

gen:, jene „SlllfinnStbiere". ®ie 95 i}gel feben beffer, al» bie © äuger, meil ibi‘ gbojje» Singe

bcrinögc feiner inneren S3elueglid)feit für berfdiiebcnc ©ntfernnngen eingefteltt unb febfät)ig ge-

iiiad)t merben fann: fie fteben bagegen in allen übrigen ©innegtbätigfeiten meit hinter ben letzteren

3urücf. S3 ei ben ©ängetbieren seigt fid) fd)on überall mehr ober ioeniger jene Slllfeitigfeit, meld)e im

fOieufd)en 3111- bollen ©eltnng gelangt: unb be^bnlb eben fteben fie an ber ©fjil^e be§ ^l)ierreid)^.

S)al @ ef ül)l bürfte unter Villen ©innen berfenige fein, meld)er am loenigften beroortritt; unb

Imc auSgebitbet ift gerabe biefer ©inn bei ben ©äugett)ieren! ®er geliHiltige Sßalfifd) folt bnrd)

bie geringfte 33erübrnng feiner .^ant 311111 fofortigen 2;ieftand)en beiuogen merben; ber ©lefant fj.nirt

viugciiblicnid) bie fliege, meld)e fid) auf feinem bieten f^cHe feftfe^t; bemDd)fen berurfad)t leifeg

iMbbeln 3Unfd)en feinen .Römern angencbuien ^il)el; ben fd)lafenben .f)unb ermeeft bvig fanftefte

©trcid)cln. Unb alle biefe 3;bicre finb gcfübllo» gu nennen, im S3 ergleid) 311111 99tenfd)en. 93ei ibm

ift bie äufere .^aut ja fo 3virtfüblcnb, bvif and) ber leifefte ü^uftband) ,
meld)er fie trifft, emf)funbcn

loirb. ®er ^laftfinn 3eigt fid) 3loar fd)mäd)er, alg bie ©mbfinbung, aber bod) and) überall minbefteng

in beinfelben ®rabe, loie bei ben 5Bögeln. ©elbft bie ©inbufer befiben ein geluiffeg ^tviftgefübl in

ibrcii güfen, trol) beg .'pornfd)ubeg, meldicr 00111 .^ufbefd)Iävger luie ein bürreg ©tücf J50I5 b).d)anbelt

loerben fviiiit; man mnf mir ein if3 ferb beobad)ten, loenn eg nad)tg bag ®ebirge biimuf' ober l)i'iob;

fteigt: mit feinem v^ufe f,n-üft eg ben SBeg, mit ibm betaftet eg ben SSoben. S)ie 5;aftfvil)igteit ber

©dmiirrbavire ift fd)on oiel gröfer; bie mit ihnen oerfebenen 5;bicre taften loobl faft ebenfo gut, loie

oiele Sterbtbiere, loeld)c ibven erften ©inn in ben 5'iibil)ö^’”0vn tragen. Unferc .giaiigf al) e, bie

9tatte ober bieSJtang geigen in febr erfid)ttid)er SBeifc, loie nülilid) ibnen bie ©dmnrrbaare finb:

fie bcfdmuf,'f.'ern oft nur fd)einbar einen ®egenftanb ober loenigftcng erft, nvid)bem fie ibn betaftet

iHiben. Sillen 9tad)tfviugetbieren finb bie ©d)nnrrbaare gang nnentbebrlid)e SBegloeifer bei itiren näd)t;

Iid)en Si'anbernngen: fie fdiüljen oielfad) bie ebleren ©innegioerfgenge beg ®efid)tg unb ®erncbg.

loeld)er bciounbernnggioürbigen S^ollfommenbeit viber ber Saftfinn in nuferer 0affe gelangen

taiin, bat feber meiner ilefer an feiner eigenen .^anb erfabren, loenn biefe and) nod) lucit biuter

ber eineg Xtünftlerg ober eineg S3 linben gurürffteben bürfte. SDie .^anb ift bag ooüfommenfte alter

5:aftioerf3euge: fie fann bag ®efid)t, loenn and) nidit erfeisen, fo bod) oft nnb loirffam oertreten.
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®ci' ®ef(i)macf^fiun ober ba§ ®efüt}lbev fommt, ftvcng genommen, erftin nnfevcv

i^laffe 311 allgemeiner ©eltung. ©in geloiffer @rab oon ©efd)mac? ift bei beit 33ögeln unb auct) bei

ben Surtf^eu unb g-ifdjen nicf)t 311 leugnen; beim man fvtnn beobad)ten, ba^ [ie manche ©fjeifen lieber

freffen, aB anbere: allein ber @inn erl)ält bod) nur bei menigen Q^iögeln, 3 . 35. bei ben 5papag eien

nnb 3 fibiUd}näblcrn, ein 9Berl3eng, loeld)eS oermöge feiner SSeidiljeit unb ber I)ierbnrd) loirffam

loerbenben 9ieroentt)ätigfeit ba§ ©‘d;meden möglid) mad)t, loäl)renb biefeS 9Berf3
eng, bie 3 nngc, bei

ber großen 9Jler}r5al)l fo oerl;ärtet nnb oerlümmert ift, baß e3 ben d)emifd)en .^ergang be3 ©djinedenS,

bie 5lnflöfung ber wob bie bann 3111- @innegmal)riiel)mnng gelangenbe 3Serfd)iebent)eit ber=:

felben, nnmöglid) einleitcn nnb beförbern bann. ?lnber^ ift e^ bei ben ©ängern. J^ier ift bie 3 wnge

regelmäßig fd)medfäl}ig, mag fie cincb nod) fo-bart nnb raul; erfd)eineit. ©als wnb 3 wder äußern,

loie ^cbermann ioeiß, faft immer il}re SBirfnng auf bie ©efdjmacfgloerfseuge ber ©äugetl}ierc; fogar

bie ^Satjen Oerfd)mäl)en biefe beiben ©toffe nid)t, fobalb fie gelöft il)nen geboten ioerben. SDie barte

Bunge beg ftnmbffinnigen ^Pamel^, loeldje bnrd) nabelfbarfc ültimofenbornen nid)t oerlebt ioerben

fann, ioiberftel)t bem cbemifd)en ©inflnffe beg ©alseS nid)t, fonbern fül)lt fid) böd)ft angenet)m gefd}mci;

d}clt, ioenn biefer Bemberftoff biird) fie gtlöß nnb feine 9lnnebmlid)teit fiiblbar gemadit ioirb; ber ©le:

fallt, beffen Bonge alä ein nngefngeS ©tiid f^deifd) crfd)eint, beloeift bnrd) große Bofricbcnl}cit, baß

biefe^ flobige Bdeifdiftüd mit ©nßigfeiten ober geiftigen ©etränten änßcrft angenebm gclibclt ioirb;

nnb alle, felbft bie ioilbeften ^aben, finbcn in ber SObild) eine Rederei. 9lber and) binfidjtlicb bed

©cfd)macfed ift e^ ioieber ber SJteiifd), ioeld)er bie bot)e 3lu§bilbniig biefeä ©inneS am bentlidjftcn fiiiib

gibt: lernen ioir bod) in ibm oft genug ein 3Bcfen fennen, ioeldje» in bem Sbeis biefer ©mbfinbnng

einen ©ennß finbet, ber eS nid)t nur bie 52Bonnen ber übrigen ©inneätl)ätig!eiten, fonbern and) alle

geiftigen ^renben nberbaiipt oergeffen läßt; — bei einem cdfiten greffer l)eißt fd)mcden leben, unb

leben f d)m eden! .^ierin ftet)en bie 33ögel ioieber unenblid) ioeit snriid hinter ben ©ängern!

S)er ®ernd)dfinn erreid)t bei ben Sebteren ebenfand bie I)öd)ftbeidbare ©ntioidelung.

©in Oergleid)enber lleberblid ber Oerfd)iebenen Sbierllaffen belehrt und, baß gerabe ber ©ernd)

fd)on bei nieberen ^l)ieren einer ber audgebrägteften ©inne ift: id) ioill blöd an bie ^erbtl)iere

erinnern, ioeld)e bem 33lnmenbnft nadffcfnoärmen ober 311 Slad nnb ^otl)l)anfcn oon fern berange:

sogen, ja fd)on bnrd) ben eigentl)ümlid)en ©ernd) il)rer 3Beibd)en l)erbeigclodt ioerben. ®ie gifdjc

erfd)einen in ber 9'täf)e eined Slafed, iocld)cd it)nen Oorgeioorfen ioirb, in glnffen fogar oon oben

l)er, and berienigen 9^id)tnng, nad) ioeld)er l)in bad SBaffer bod) nnmöglid) SSermittler bed 9lied):

ftoffed fein fann; bei ben Surd)en aber ift ber ©ernd) fo fd)led)t, baß fie ioenigftend 9tid)td mit

if)m anffbnren fönnen (gleid)tool)l be’^anbtct man, baß einige ©d)langen il)re 3Beibd)en mit .ipilfe

biefed ©inned anffnd)en nnb finben). Unter ben Söögeln l)aben ioir bereitd oiele, ioelcfie tnd)tige

©bnrnafen befiben, ioenn and) bie ©rsäblniigen, ioeld)e ©eier nnb 9^aben 9Xad unb anbere

ftinfenbe ©toffe auf 9Jteilen I)in ioabrnel)meu laffen, auf irrigen nnb mangelhaften 33eobad)tnngcn

beruhen. Slnberd ift cd bei ben ©ängern. v^ier finbcn ioir oiele Sh^cre, bereu ©crnd)dfinn in

loahrhaft nbcrrafd)enber 2Beifc andgebilbet ift. SDcr©ernd) ift felbftücrftvinblid) nur befähigt, gad;

förmige ©toffe snr ©innedioahrnehmnng 311 bringen; ioic cd aber möglid) ift, blöd nod) 9lnbcntnngen

fold)cr ©afc anfsnfbnrcn nnb 311111 33eionßtfcin gelangen 311 laffen: bad ioirb ein cioiged 9{äthfcl blci:

ben. ©in .^nnb fbnrt bie bereitd Oor ©tnnben getretene fyährtc feined.^errn nntcr tanfenb anberen

9Jtcnfd)enfährtcn unfehlbar and ober folgt bem 35>ilbc, ioeld)cd geftern einen geloiffcn SBeg ging, auf

biefem 9Sege bnrd) bad 311 Oollem ^BclonßtfcinJontmenbe 9licd)cn, b.l). 9lndfd)cibcn bed einen eigcin

thnmlid)cn ®crnd)d and hnnbert anberen ©crnd)cn
,
nnb hvit basn nid)t mehr Einhalt, ald bie ©afc,

iocld)c oon einer angenblidlid)cn iBcrnhrnng bed ©ticfcld ober .ipnfcd nnb bed 93obend hcvßammcn.

SDied und 311 benfen ober flar oorsnftellcn, iß: gerabesn nnmöglid). ©benfo nnbenfbar für und

©tnmbffinnige ift biejenige 3lndbilbnng bed ©cruchd, iocld)C ioir „Söittern" nennen. ®aß ein

.^afe ben Oerborgenen B^öger, iocld)cr im Sßinbe ftcht, auf breißig, oiergig ©llen ©ntfcrnnng 1)01

ricd)cn fann, crfd)cint und nidfit gar fo mcrfioürbig, iocil felbft nnfere Dtafen, ioeld)c bod) bnrd)

©tnbenluft nnb alle möglid)cn anberen ebeln ober nneblcn, nuferem gcfelligcit Seben nothioenbig am
häiigenben ®üfte hinlänglid) entnerot finb, bie cigcnthümlid)cn ©erüdhe nuferer .^audthicre auf fünf

ober sehn, ja sioansig ©llen ©ntfernnng nod) ioahrsnnchmcn oermag: baß aber cin9Xcnthicr ben

3[Renfd)cn nod) auf fünf; bid fcd)dhnnbert ©llen hin ioittert, ift unbegreiflid)
,
nnb ich ioürbe cd, offen
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s^cflanbcn, auJ; öcUn)] nid)t gcjitaubt Xjahm, Ijättc irf) c§ nidit burcf) eigene ^eobaebtung erfa'^reu

iiuiffett. ©büven unb 3Bitterii fiitb gleid) Unmberbar für nnl, JuetI iniv Incbcr bie eine iiod) bie

ernbere ^ö^e be§ ©enidjd nud') nur aniuH^iernb evreid^en Ifonnen.

nerbieiit IjevDovgeBoben 311 inerben, bajj ade 2:r)iere
, ircldje gute (Spürer ober SSittever

[iiib, fend}te 9!a[cn befiben. ä)^an bann aI]'o, fo fonberbar bie5 and) fUngen mag, Den ber mel}r

ober ieenigev feud)tcn 9ba[e au3
,
regednäßig auf bie .^et)e bed @ernd)5 fdjlicj^en. ®ie diafe ber ^al^e

ift idien Diel trodener ald bie bc» ^nnbe», bie bed Riffen nod) trodener ald bie ber Jba(3 e, bie be§

‘i)JU’nfd)en mieber trodener aB. bie bew 3lffen iinb bie grableeife abnet)menbe g-äljigfeit bcS @ernd)g=

film» ber bctrcffcnbcn ©ängcr fiel)t Ifnermit im Doden (Sindange. ©d mürbe un§ l)ier 311 meit fid)ren^

modten mir ade 9lbftnfnngen ber 3[n§bdbnng bed ®ernd)äfinne§ Don ben ricd)unfär)igon SBalcn

an bi3 311 ben d'iirenbcn nnb mitternben ©ängettjicren Derfolgen, unb e§ mag be»r}alb genügen, menn

id) nod) angebe, baff unter ben f5‘cud)tnafen miebernrn bicieiiigen am audge3eid)netften rtedfen, bereu

®criid)f’mcrf3euge nod) befonberd bemeglidi ober 311 ed)ten ©cbnüffelnafen nmgemanbelt [inb. ^n ben

Stafenbären ober^toatid nnb in ben © d)loei neu lernen mir fold)C ©d)nüff(er tennen, bürfen

babei aber nidfit Dcrgeffen, baff and) bie 9iafen berJpDube, ©d)Ieid): nnb @ infterlfa(3en, SÜ^ar =

ber nnb 3{nberer I)öd)ft bcmeglid) [inb. ®a§ bie Slebermäufe) meld)e nod) befonbere 9'iafcnan[)änge

befiben, ben [5end)tnafen nid)t nad)[te[)en, ift leicht erflärlid); eine berartige 3lu»bilbung be§ ©inneäs

mevf3cngcä, müe fic fid) bei ibnen funb gibt, fann mir 3110 ©d)ärfnng beä ©inneä bienen. Snblid)

glaube id) nod) anfü[)rcn 3nmüffen, baf^ biefenigen 2Sot)Igevüd)e, mcld)e ftnmbffinnige diafen angenehm

fii3c(n, für ade fcinried)enben 3:f)ierc abfcbeidicbe S)inge [inb: jeber.^iiDb menbet fid) mit bemfclben

Don bem fölnifd)en SBaffer ab, mie Dom ©d)mefclmMf[erftoffgaä. dtnr ftumbffinnigc ^^bicre be;

vaufd)cn fid) in l^üftcn, mne bie Stabe in benen beä 33albrian; bie magren ®crud)»tr)icre meiben

afle birnerregenben ®afc mit ©orgfalt, ja mit 3lngft, loeil ftarfe®erüd)e [iir [ie ma()rfcbeinlid) gerabe3u

fd)incr3lid) [inb.

®ä ift .fraglidi, ob bei ben ©ängern ber ©inn beä ®erud)ä Don bem beä ®cr)örS überboten

mirb ober nid)t. ©0 Diel [tet)t feft, bafi ber lebterc in nuferer Stlaffe eine ©ntmidclnng crrcid)t, mic

in feiner anbern. SCer ® ef)öräfinn ift smar fd)ün bei ben tiefer ftcT)enben Pfaffen beä S:f)ierreid)ä

’demlid) anägebilbet, jebod) nirgenbä in bem ®rabc, baff er 311111 Sieben, beiff,nelämeifc 311111 5lnffud)cn

ber iBente ober Diabrnng unnmgänglid) nötf)ig muire. lJ)ieä ift erft bei ben 3mei oberen Stlaffcn ber

ivad; adein ba» Dodfoinmciifle C)f)r ber 33 ögel ift immer nur eine 9'iad)bilbnng beä ©ängetf)ieror)reä.

T'aff bie 3}ögel gan5 Dortrefflid) bbren, gebt fd)on an» ihren toidünfderifd)en 93cgabnngcn beroor: fie

erfreuen nnb beleben fid) gegenfeitig bnrd) ihren licberrcidien 9Jinnb unb burd) ihr ®ebör, melcbe» ihnen

eben ba» fl'beid) ber 2:öne crfd)liefft. ®ä ift aber beinerfenämertf)
,

ba§ and) unter ihnen mir bie;

jenigen lieberbegabt fiiib ober mir biejenigen fid) in Stlviiigen nnb Sönen bcranfd)cn, meldfe baä am
meiügften eiitmüdelte ®ehör befihen, mährenb ben ^feinhörigen, allen® nie n 3. Iß., biefelben 2;öne,

meld)e anbere 3Sögel eut3Üden, ein ®rencl fuib. ®erabefo ift e» bei ben ©ängern. .^icr 3cigt fd)on

ber äiifm’re unb nod) mehr ber innere 23an beä Ohvcä bie höhere 35egabnng beä entfpredfenben ©inneä

an; biefc 93egabung aber fann fid) fo fteigern ober ber ©inn fann fid) fo- Derfeinern, ba^’ ihm
SUänge, melctic finmbfercn Ohven mohllantenb crfdieinen, gedenb ober unangenehm merben. ®in
iiinfifalifd)eä ®ehör ift beähalb fcineämeg» ein gute» ober feineä 311 nennen; e§ fleht Dielmchr auf

einer tieferen ©tufc ber ®ntmidelnng, alä baä eine» mirflid) feinhörenben ^hieveä, nnb menn man
Don feiner 9ln»bilbnng fbrid)t, fann man immer nur eine be3Üglid)e meinen, hieran» gefit herDor,

baf’ beim 9)ienfdien ber ©inn beä ®chör», mie ber be» ®erud)», auf einer tieferen ©tufe fleht, alä

bei anberen ©ängern; bie» thnt aber feiner ©tcdnng unter ben ShiDren biirdianä feinen 9lbbrnd):

beim eben bie g lcid)mäff ige 9lnäbilbnng aller ©inn c ift eä, melcbe ihn über ade Slhiere erhebt.

S)ie v^örfäliigfeit ber ©änger ift fchr Derfdfieben. Sanb ift fein ®in3igcr Den ihnen: aber

mirflid) feinhörig finb nur 9Senigc. ®a» änf'cre Ol)^' Dinen fo 3iemlid) rid)tigcn SDbaffftab 3110

33 cnrtheilnng beV geringeren ober gröf)eren ®ntmidelnng beä ©inneä; b. h- ade ShiDVC, meld)e grone,

ftehenbe unb bemeglid)eOhvinnfd)cln befil3 en, hören beffer, alä biejenigen, bereu Ohrmufd)el hängenb,
flein ober gar Derfnmmert ift. 3Dfit bem änfjerlid) Derbeffertcn ©inne»merf3eng Dermehrt fid) bie

®mhfänglidifcit für bie Xöne; um e» mit mumig ©orten 311 fagen: gro^öhrige ©änger haffen, dein;

öbrige lieben li:öne nnb Stlänge. ji^er tJ' elfin folgt ent3Ücft bem ©d)iffe, Don beffen 33orb SOhifif 311

^BrclMn, Sbicvlct'cn. II
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i^m r)eraHüuöt; bcr ©ect)uu 1) evfct^eint an bei* 06cvftM)C bc» ^öaffev^, inciin bev Icifc iiiti>

flangbüU pfeift; ba§9tof3 iincr)cvt bor bchu ©dfmcttcvn ber 5:roinpctcu; baä 5?aincl fteljt fvi^

fd)er bapiit, li'cnn bic ^^'flcjU'cfe läutet; ber iBäv crtjel't fid) beim S^on ber fylöte; ber (Slefant, mcldjer

n)oI)l einen ßvoffen Ot)rlappeu, aber feine grc^c Cit)nnufd)el befit^t, bemegt feine Seine tansartio; bei

ber SKufif, ja, er nnterfd^eibet fd)met3cnbe Strien bon fräftigen 5Dtärfd)en ober S?rieg»gefängen. Stber

feine» biefer Sf}iere gibt einen für nn^ angenefjinen, ibot)Itönenben Sant bon fid), ibie bie timbe;

gabten Söget, Ireldje bie DSiiifif lieben unb bnrd) fie jum ©ingen iinb Rubeln aufgemnntert merben.

(Sie ät)neln bielmepr nod) ben Surd)en, ber ©d)Iange 5. S., ibetd)e bcn ber ififeife it}re^ Se?

fddbörer» t)erbeigetbdt, ja gebänbigt Ibirb. StnberS benet}nien fid) bie feint)örigen ©änger beim (Snu

pfinben ber ttöne nnb klänge, bie i’^ren Ot}ren 511 ftarf finb. ®er §nnb erträgt ben Safj be§

SDtanneä, nid}t aber ben ©opran ber grau; er t)enlt beim (Sefange be» SSeibcio Une bei Sönen au»

Staliberfseugen, irät)renb er bie milberen ©aitentönc fd)on bicl beffer leiben mag. Stod) auffallenber

gebeprbet fid) eine grej;öt)rige js-lebermaii§, menn fieStiifif t)ört: fie gerätt) in peinlid)e Unrut)e, jueft

mit ben Sorbergliebern unb begleitet bie äufjeren Seibegungen mit sittcruben :i?auten iprer ©timme;

it)r finb bie ftarfen Sönc gerabeju entfetjtid). SBie fid) baä Söilb beim .^ören getler Söne benimmt,

mei§ id) nid)t: id) glaube aber, baf; eä ebenfo empfinblid) gegen fie ift, mie bie anberen grüpt)rigeu

St)iere.

tlcbrigen» läft fiö^ über bie Ibirftidie ©diärfe beS ®ct)örfinn» nid)t» SeftimmteS fageu.

33ir finb nur im ©taube, bei ben einjelnen St)ieren öon be5Üglid)er ©d)ärfe 511 rebeu: bie .^ölje ber

(Sntluidelung bc» ©inneg läfjt fid) nid)t meffen. ®a^ fet)r öiele ©äuger nod) @cräufd)c t)ören, metd)e

mir burd)au§ nid)t mef)r mat)rnet)men fönnen, ift fid)er; mic meit bie§ aber get)t, miffen mir gar uid)t.

(S§ ftet)t met)l feft, ba§ eine ^i'aiie mie bie ©nie ba§ ©eräufd), meldjeä eine StaiiS beim Saufen uer;

urfad)t, bernimmt: allein cä ift unmöglid) 511 beftimmen, auf meld)c Entfernung f)in fie bie teifen f5-uH=

tritte nod) bem 3tafd)etn beS Stßiubeä unterfd)eiben fönnen. Sic grcf;öt)rigc gd ebermauä I)ört mat)r;

fdicinlid) ba» ©duggeräufd) flcincr ©d)mettcrlinge, bon bereu Semegung mnr eutfd)ieben 3üd)t^ met)r

burd) ben ®et)örfinn mat)rnet)men fönnen; ber ^üfteiif ud)d t)ört bienc{d)t bag Sfrabbeln einc§ ^läfer»

im ©anbe nod) auf ein gute» ©tüd; ba§ SSitb bernimmt ben ©d)aU ber fjfu^tritte be^ Sägern auf

t)unbert, biefleid)t sioeipnubert ©dfritte: alle biefe Slugabeu bemeifen aber ggr 9 tid)td uub gemät)rcn

nn» feinen 2tnl)alt 311 genauer Seftimmung.

Ser ®cfid)tfinn ber ©äugctt)icre crrcid)t mabrfdfeiulid) nie bicfelbc ©d)ärfc, müc ber ®e:

rud) unb ba§ ®et)ör. Safj alle ©äuger t)iufid)tlid) bc3 ©ct)cn5 bon ben Sögeln übertroffen merben,

t)abe id) bereits ermäpnt, biS 511 lbeld)em ®rabe aber, ift fd)mier 511 fagen, ba Unr and) f)ierin loirflitlm

Seobad)tungcn nur an unSfelbft mad)en fönnen. ES ift mot)I an3unct)mcn, baff bon ben Sagfängern

faum einer ben 93tenfd)en in ber Entmid'elnng feiucS Stuge» unb ber bamit bcrbuubenen ©et)fd)ärfe

überbietet; menigftenS finb feine Seobad)tungen befannt, mmlcpe Sem mnberfpräd)en. StuberS berpält

cS fid) mit ben 9'tad)ttf)ieren, alfo mit faft allen 3täubcrn, einigen Stffen, allen Slffern, ben

©•latter tlfiercn ,
met)rercn 31 ag ern unb anberen. ©ie befiben entmeber ein fef)r cntmncfelteS ®c:

fid}t ober aber aud) fct)r berfümmerte Slugen. Sie mat)rcn 3tanbtf)icre t)aben iiuftreitig baS

fd)ärffte ®cfid)t unter allen ©äugern; il)rc Singen finb aber and) fo empfänglid) für bie Einmirfung bcS

Sid)teS, baff fd)on gem'öl)nlid)c» Sage»lid)t menigftenS bielen äuferft unaugenepm ift. SaS 9laubtl)ier=

äuge befibt bal)cr aud) bicl innere Scmeglid)fcit; biefc ift aber feine mnllfürlidc, mie bei bcn Sögeln,

fonbern eine uumillfürlicbc, lbeld)e mit ber größeren ober geringeren .^cCle im genauen Eiuflauge ftel)t.

Xlnfere .^auSfabe 3cigt iinS beutlid), mie baS Sid)t auf il)r Sluge mirft: biefeS fd)liej;t fid) bei Sage

bergeftalt, baf; ber ©tern nur mie ein fd)malcr ©trid) erfepeint, .loäprenb cS fid) mit ber Sunfelpcit

bcrpältuifjmäb'ig auSbepnt. ©ic beftätigt alfo and) i)infid)tlid) be» ®efid)tS bie Sl'aprpcit, ba§ nur

ein mittelmäfjig cntmidelter ©hin ftärfere 9tci3e bertragen fann. StlS 9tegcl barf gelten, bafj alle

©äuger
,

)bcld)e runbe Slugeufterue befiben, Sagtpiere fiiib ober bei Sage uub bei 9tad)t berpältnifj;

mäjjig gleid) fd)arf fepen, ibäprenb biejenigen, bereu ©tern fpaltartig erfd)eint, erft mit ber Säm;
merung bie bolle ©d)ärfc ipre» ©inneS bcmiben fönnen.

SOterfmürbig ift bie in ber l)öd)ften 5l‘taffc einige SDtalc borfommenbeSerfümmerung berSlugeu,

mcld)e bollfommciie Slinbpeit bebingen fann, mie beim Slinbmoll. SaS Sluge feplt, fo bicl bis

jebt befannt, feinem ©äugctpicrc: unfer fDtaulmnrf, mcldjcr oft genug mit feinem „blinbeu" Sruber
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i)crlucd)ic(t ivüvbcu ift, [d)!.'!! ein jicmUd) fcr}fä()ioicä: uii!) be»l}alO ciirt)alteii aud) bic fd}öucii

2öovtc unfei'c^ 3fb liefert bie roUc 9BaI)vßcit:

„Ser 9}taiiliüurf tfl iiid)t Blinb, v3C3cben bat ibm nur

Sin ffeiiieg 5tugc, ivie cr§ brauchet, bie 9catur;

fOtit ir>ettf)eiu er wirb febu, [o weit er e» bebarf

3111 uuterivbifdheu ipaiaft, beu er entwarf;

Hub ©taub iug ülu^e wirb ibm befto uiiuber fafteu,

aSeuii wübteub er emberwirft bie gewölbten Ratten.

Scu Stegenwurm, beu er mit auberu ©iuneu fud)t,

53raud)t er uid)t 311 erfbäbu, nicht ichueft ift beffeu gdutht.

Uub wirb in warmer Dtacht er an§ bem SSoben fteigen,

3tud) feinem Stugeuftern wirb fich ber .§immcl seigeu,

Hub ohne bajs er» weip, nimmt er mit fid) bemieber

Ütueb einen ©trabt uub wübft im Suufctu wieber."

i}(ugc ber ©äugetbieve müffeu wir übrigen^ aiidi uod) boit eiucin aubercii ©taubbunftc

betrad)tcu: alB äiijfcrcB, fid)tUd)e§ Silb be^ ©ciftei, 23ei beu iiiitereii S^taffeu bat baä 3tugc

uod) nid)t bie Serebtfamfeit ertaugt, ba§ e§ alä ©btCsKl ber ©ccle erfd)eiueu föuiite. äßir fiiibeu

jWar bet ber ©dtlaugc’tüdifd), beim ^rofcbil bämifd) uub bei eiuigeu SBögelii milb, bei aubereu

aber ftreug ober eruft, mutbig :c.: allein mit wenigen StuSiurbmeu legen wir fetbft Sa^ bt”ct“, wa»
Wir 511 feheu glauben, ©rft au» bem lebeubigeu S’alfcii: ober Slblerangc fbriid)t uul bag 3’t"e’ro

au; bei bem iJtugc ber ©äugetbiere ift Sie» aber faft immer ber ^aH. ,^ier föuueu wir wivftid) twu

einem ®cfid}tlau»bru(f reben: uub au einem fold)eu nimmt |a eben baS 5(nge beu größten 3lntbeiL

Selbalb bat fid) baS 33olf mit rid)tigcr ©rfenntuiß längft feine IBilber geWcrblt uub fbridft mit Stedit

0011 bem btöben 5lugc be» D^inbe^, bem fd)önen Singe ber ©irafe, bem milben ber ©ajelle, bem

treuberjigen bcw.^nnbe», bem frommen ober bummen be» ©ebafe^, bem falfd}en bc^SSotfc^, bem

gliihenben bc» l!ud)fcw, bem tncfifd)en be» Slffen, bem ftol3en be»i*öWen :c.: beim Bei allen biefen

Slncren ift ba» Singe Wirflid) ber truglofe ©foiegel be^ ©eifte». Sie ^Bewegung ber Sl)ierfecle ff'rid)t

aiW bem Singe; biefe^ erfeljt bie fel)leubc ©f)rad)e. ©d)mcr5 itiib greube, S3etrü6niß iinb .^eiterfeit,

Slngft iinb l!eid)tfinn, Stummer nnb ^röl)lid)feit, öpaß unb Siebe, Sl6fd)en unb SSol)lWollen fiuben

in bem Singe ihren ftummterebten 35erfünbiger; ber ©eift offenbart fid) hier äußerlid). Unb fo mag
mW ba§ Singe al» 33ilb nnb Solmetfcl) jur allgemeinen Betrachtung beS Shiergeiftc» fühven..

©» jengt oon ebeufooicl .^odfmuth alg Unoerftaub, Wenn ber SDtenfd) mit hohlem ©tolse ade

höheren ©ciftc^fähigfeiten für fid) beanfhrnd)t unb bem Shiere oornehm nur unbewußten Srieb, gleid);

laut nur Slhnnng anftatt ber ©rfenntniß läßt. 9'tod) hoitlsutag leugnen oielc Sente iiid)t nur ben

Saerftaub, fonbern alle ebleren ©cifte^gaben ber Bhierc überhaupt, aiW bcmfelben ©rnnbe, mit Weld)em

fic behaupten, baß alle Shto^’o l'dW be» SOtenfctien wegen erföhaffen Worben feien. Siefe Sente tt)un

Sic3 freilid) nid)t an» oerniinftiger, b. 1). auf ber Beobachtung unb ©rfenntniß fiißenber Ueber^eugung,

fonbern aiW 5'iw-d)t, baß ihr fd)WanfenbfW SBahngebäube snfammenftürse. Wenn fic bem Btenfchen

einen Sheit feiner Jpalbgötttid)feit nehnten, inbem fie bem Shicre etwal Btenfd)tichc^ gugeftehen. Ser
Siaturforfeber urtheilt anbei», weil er nicht in feiner SDteinung, fonbern in feinem SBiffen bie ©riinb;

bebingung eine» gered)ten Urthcil» fhibet. l’-'tfb c» niemall einfalten Wollen, bie Weite ^luft

Wegjnlcugncn, weldie 3Wifid)en bem ©eiße be» Btenfdien unb bem be» Bhtoi’c» befteht: ebenfoWenig

aber fann er 1)01)0 ©ntwidclung ber ©eiftelfräfte, wcld)c fid) im 5;hiere bemerflid) macht, in Slbs

lebe ftcllen.

Sa» ©äugethier befil^t ©ebäd)tniß, Berßaub unb ©emiitl) nnb hat baher oft einen fehr

entfd)iebenen, beßimmten ©h^ti-‘«^lor. ©» ^eigt Unterid)eibungloerniögen, 3oit=, Ort;, garbens nnb

tonfinn, ©rfenntniß, SBahrnehnmnglgabe, Urtheil, ©ddußfähigfeit; e» bewahrt fid) gemad)te ©r^

II
••=
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fat)vuu3cn vnif unb bcmilpt fic; c§ cvlcimt (l)efcir)rcu uub bcnft über bic SJlittcl nacb, um [ic ju bcvmci;

bcu; c» bciiictft ^Jteiejung unb -Itbucigung, ^icbe gegen (Satten unb^inb, greunbe unb 3BüI)ttf}vitev,

gegen geinbe unbüöibevfadber, ©anfbarfeit, 3:reue, 9ld}tnng unbä)ti[jad[)tung, greube unb ©cbmevs,

3orn unb ©nnftmutb, ^ift unb 5?Iugbeit, i@l}rlicbteit unb 93 cvfcblagenbeit. SaS ftuge ^bier red}nct,

bebenft, evluägt, eljc e§ b^i’ibelt, baS gefiiblt'orie febt mit ©eunifjtfein greibeit unb ü^cben ein, um feinem

inneren SDrange 311 genügen. S^bier b^'^t ©efeUigteit febv b^bc 23 egviffc unb fi<i)

311111 3Bübic ber ©efammtbeit; e.3 bPe’gt S^ranfe, unterftübt ©cbiiHäcbere unb tbeilt mit v^iingrigen

feine fRabriing. ©» übeilninbet ^egierben unb ^eibenfebaften unb lernt fid) beberrfd}en: e» 3eigt

alfo aud) felbftänbigen SBitten unb SBiUengfraft. ©ä erinnert fid) ber 33ergangcnbcit jahrelang unb

gebeult fegar ber gulunft: e§ fammelt unb fbart für fie.

®iefe !eerfd}icbcnen ©eiftedgaben beftimmen ben

®a§ 2;bier ift miitbig ober fnrd)tfam, tapfer ober feig, lübn ober ängftlid), ebrlid) ober biebifdj,

offen ober oerfdjinibt, gerabe ober bvämifd;, ftol3 ober befdiciben, 3utraulid} ober mißtrauifd;, folgfam

ober ftörrifd}, bienftfam ober bcrrfd)füd)tig, friebfertig ober ftreitiuftig, beiter ober traurig, luftig

ober gräiniid), gefellig ober ungcfetlig, freunbfd)aftlidi gegen 2lnbcre ober fcinbfelig >gcgen bie ganse

Sßlclt — unb loer lönnte fagen, ioa^ fonft nod) 9Uled!

^d) müf^tc ein befonbereS 23ud) fd}reibcn, mic © di e itlin, luonte idi mid} jeljt über ben

geift nod} iueiter auälaffen. 93orftebcnbe;§ genügt jebem Unbefangenen, — unb fclbft ber bodjinütbige

SiJergötterer be» Slienfdien lann bic Söabrbeit beg ©efagtcu nid}t leugnen. 93ei ber ©iiuclbcfdjreibung

ber ©äiigetbiere Joerbe id} nidit oerfeblcn, 311 meinen iBcbauptungen and) ©cioeife 311 liefern.

©ein 2Jienfd}cn gefdiicbt lein Unrcdit, ibm mirb nid}t IHbbrud} getban, toenn loir bieSLbicre

aud} bod}[tetlen. ..^erber nennt biefe „bie erftgeborenen 23rüber be» 9Jtenfd}eii" unb ©d}citlin fagt

febr loabr unb treffenb: „ 9tlle» ^^b^er ift im 9Jtcnfd}cn, aber im ^t}ier ift nid}t aller fDlenfd}." tJ)iefer

bleibt and} neben bem bbdiften ^biere, loa§ er ift.

©in;§ bürfeit loir hier uicfit oergeffen: id) meine bie ©teigernng, loclcber alle ©eiftcM'räfte

bc^ ^biercS fäl}i9 loenn ibm ©r3icbung 311 3:beil loirb. ©,§ gibt cbcnfolool}l gefittete, lool}lcr=

3ogcne, ober ungcfitlete, flegelhafte, ungc3ogenc 3::f}iere al§ 5Dlenfd}cn. S^ev ©r3iel}er übt einen unenbs

lid}en ©inflii^ auf bal 2:l}ier au». ©d}on eine iv)obler3ogcnc Jb^ennutter oererbt einen guten IJbeil

ihrer j^iigenbcn auf ihre S'inber; ber l}auptfäd}lid}fte unb oor3Üglid}ftc ©r3iel}cr aber ift ber fDlcnfcl).

©in eii^igcS 5Beifpiel mag genügen: nufer am beften er3ogcncl 2;bicr, ber ipuiib, foll c;3 fein. Siefer

loirb mit ber 3cit ein ioabrcl ©piegclbilb feincS .'perrn; er eignet fid}, fo 311 fagen, beffen ©b^^‘'*f^er

an: ber ^en bed S^igcrS, ber fi-leifd}crl}unb ben bc» 3'ieifd}er§, ber © d}iffcrbunb

ben beä ©d}iffer^, ber Sappen =, ©älimo;, 3 'ibianerbunb ben feiner be3Üglid}en ©ebieter. 9Uir

ajtäiiner lönnen Sbiere er3iel}en: ®ieS belocifen ober bcioicfen alle 9Jlopf e, bic» 3cigen bic t^uiibe

unb ^apen cinfamftebenber grauen ober Jungfrauen: fic finb regclinägig ocr3ogcn, nid}t cr3ogcn.

®a§ Sl}iee oerlangt ©ruft unb gcftiglcit ooit ©em, iocld}cr e§ lehrt, nid}t aber 311 grofjc fDiilbc unb

SBanlelmutl}.

©er .^eiuiatlrciS bed ©äugctbicreS ift bcfd}ränltcr, al§ ber cincg töogcl^ ober gif d}C§,

ja felbft eine» Surdic^. fRur ba3 ä)iecr geftattet ben 23cloobnern au§ unfercr S?taffc grofjc SBitilür;

iid}lcit ber Scioeguiig unb OrtSoervänberung
,
allein immer nid}t in bemfetben ©rabc, loie bem ®ogcl;

in ben 3ufammcnl}ängcnbcn SDleeren aller ©rbtbcilc finben fid} blo3 folgcnbc ©äiigetbiere: ber ©ec;

l}unb, bic ©b^'eurobbe, mehrere ©clfiiie unb 3loei 2öale. Sind} bic fUteerfäuger bciocifen, bafj

ihre iUaffe bem Saiibe unb nid}t bem SBaffer auget}ört; beim and} fic 3icl}cn bic Klüfte bem offenen

fUiecre oor.

5lnf bem gcftlanbc nimmt ber 5}erbreitung§frcid ber ©ängctbicrc oicl engere ©rcn3cn an,

al§ in bem iRcerc. Siele 9lrtcn buben ein febr lleineä Saterlanb. ^lan but bie ©rbc mit 9U"tdi

fidjt auf ihre SBclvobncr in geioiffe 9icid}c gctbeilt, locld}c man tl}ierlunblid}e (3oologifd}c) genannt

bat. ©in fold}e§ 9beid} but immer feine il}m eigentbümlid}en, tbicrifd}cn ©inloobner; 3toci fid} enU

fpred}enbc fRcid}c Joeifen aud} ät}nlid}e Ivbiere auf, felbft loenn ba§ eine 9^eid} oon bei* ©iefc 3110 .^öbc,

unb ba§ anbere oon iiiebcrer Sreite 3110 l}öl}eren auffteigt. Um ©ie§ bcutlid}er 311 madjen, loill id)

hier bie befonberg abgefd}loffcncn 9leid}c angeben unb ihre Seloobner ba3u nennen:
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S)a3 cvftc S^cicf) fajjt iii fid) t>cit ganjcii 5Jtovben
,

lucldjcv innci‘t}alb bcS ^olavfucifeg liegt.

®ic 3:rcumtug jlDildjeit beibcu (Svbl)ätitcu ift nod) nid)t aiij3gcfprod)cn, abcv bod) fd)ou angebeutet.

$ev ®i§ 6 är, glnei 33ielfva§e, ber (St§fnd}l, iuet)revc :^cmnunge, jlnei ©d) u eet^a jcn, bic

ipf eifl)afeu, ba§ 3bentl)icv, niet)reve ©cef}iinbe, baSSöalrojj, bev ^ottfif d), D^ariual, bic

ginnfild)c unb ber gemeine SB al fennscidjiicn biejcn ärmften ^rci§ ber ©rbe. ^(}ni cntlprid)t cinigevs

maßen bev .^ö(}cnfrciS nufere^ gewaltigen Sllpcngebirgel, bon etwa 6000 gnß über SJlcer an auf=^

mävtä: cv entfjält bic ©cnifc, ben ©teinbod, eine @d)nccwül)lm an§, ba^ ’Dbunncltl}icr nnb

ben Stlbcnl) af en.

Ungleid) rcid)er an formen nnb Strten jeigt fid) ber gemäßigte ©ürtel nnfever Stovbbälfte.

©eine $'flan3en; nnb 3:t)ici'Wclt fdicibet il)n tu jlnei .^älftcn: in bie bei Oftcnl nnb SBcftcnl. SBag

s

ncf tvennt ben erftcren in fünf ©ebicte: luimlid) in ^littels nnb ©übciiroba, in Sborbafvifa, ©üb[ibi=

vien iiiib bie ©tebpe non ÜCnvan. liefen ©cbicten [inb gemcinfam: nier g-lebenn änfe, jwei ©büi'
inänfe, ber gifdjotter, ber g-itd)!, bic weltocrbvcitetc SBanberratte nnb bie S^Öafi'crratte.

9iäd)[t biefen ^Jbieren nerbreiten fid) über bie mciften ©cbietc: bie ^lebcrmäufc nnb ©bibmänfe,
ber SJtauImnri, 33ärnnb 2)ad)^, faft fämmtlid}c 9)tarber, ber SBolf nnb ;^ud)l, ba§ ©id)l)orn

nnb bie SJbäul'c. SJiittelenroba für fid) allein befit^t nur Wenige ^lebermänfe nnb ©bibmäufe,
eine © d)tafmau§, einen ^linbmoll, nicr 2Bül)lmäufe nnb ben 3(ucrod)fcn; ©übcuroba einige

Blebcrmäuie, eine 9iüi)'elfbiliiwau§, ben 5BtiubmaulWnrf, bie 33o ccamele (ein SBiei'cQ,

eilte 9)Jangnftc, einen Budi^, eine 3Bül)Imaug, einen §afcn nnb benSRufflon; 5Rorbafrifa ben

türfiid)cn Stffen, einen ^gel, eine 9'tot)rrüf[elman§, ben ^d)nenmon, ben genef, ben3Bü =

ftcnlud)^, ein ©id)l)orn, eine ©bringmauS nitb Stnbere; ©ibirien nnb ^turan 3cigen: benOf):

rcnigcl, ben S^orfat, beii äJtannl, ben ©tebbc’t^nititobe. — ©ad)0, :i^ud)g,

SBilbfaßc, 39^1, Maulwurf, SSlinbmoU, bie 2Bül)lmäufe, ©bclt)irfd), 91 el), Mn f
flo

n

nnb 9(ucrod)d bürfen al§ ber gan
3
cn Oftt)älfte bc» 9^eid)c» bctrad)tct Werben.

iSie 3
Wcite .^älftc beä nörblid)cn gemäßigten ©ürtelä fenn

5cid)nct ficb bnrd) fcl)r Diele eigen;

tl)ümlid)C 3'lcbermänfe nnb ©bibniänfe, bic amcrifanifd)en SSären nnb S15afd)b ären, einen

®ad)d, bic ©tin'ftl)ic re, mehrere Marbcr, einen SSiclfraß, einen 3'ifd);nnb einen ©eeotter,

mehrere ..^n ube, bie einfarbige Slaßc, einige 33entetrattcn, fel)r Diele 33 a n m ; ,
ging; nnb

(Srbeid)l)örnd)cn, 3icfcl, Murmcltl)icre, fleincre 9’cagcr, Diele .5 ‘^1 cd, mehrere .g)ii‘fid)C/

3
Wci Slntilobcn, ba^ 23ergfd)af nnb ben 23ifDn. Sie 9let)nlid)feit ber £l)ierformen bcr3Beft;nnb

Oftl)älftc be§ gemäßigten ©ürtcB ift nnDcrfcniibar.

Stnberg ftnbcn Wir e», wenn Wir bic Dcrfd)iebciien ©cbietc ber SBcnbcfrciglänber mit einanber

Derglcid)en. .ipier fbrid)t fid) febe» fd)arf nnb beftimmt für fid) felbft aul, nnb nur Wenige f^ormen finb

allen 9^eid)en gemeinfam. Ser 9icid)tl)nm ber ^rDpenWelt ift 311 groß, nnb bic ©igcntl)ümtid)fcitenber

Dcvfd)iebcncn ©cbietc finb 3U bebcutenb, aB baß nid)t and) bie Sl)ierWclt in bcmfelbcn S3erl)ättniffc

9icid)tl)nm nnb ©igentl)ümlid)feit ber ©cftaltcn seigen follte. v5od)aficn bilbet gleid)fam ein 93inbc;

glich
3Wifd)en bem 9torb; nnb ©lcid)ergürtcl ber ©rbe; c» ßat 23iclc;3 mit beiben gemein: nnb be^;

l)alb inüffcn wir eS W'cnigftcn^ flüditig betrad)ten. äßir Dcrftel)cn barunter 93orbcr; nnb .^intcrafien,

3aban, 9tcbat nnb bie ©ufratlänber. Siefc Sauber geiefmen au»: ber jabancfifdfc .^nnb^affe, gwet

fvud}tfrcffenbe nnb einige ed)te 3'lebermäuf e, ©pißmäiife, eiiiManlWurf, ber ^?ragcnb är,

ber iabanefifd)e Sad)5, ber S3anbitti», einige Mangnftcn nnb © inßerfaße n, 33aum; nnb

Blugl)örnd)en, fleinc Siagcr, cigentl)ümlid)c 3pafen nnb Mnr meltl)i crc, ber Sfd)iggetai
ober albcfcl, baS jabanefifd)c ©d)Wein, ba.§ Sran4''cltf)ier, cinMofd)u§tl}icr, einige.5 irfd)c

nnb Stntilobcn, ber fanfafifd)c ©teinbod, bic

S

3 c 3 oar 3 icge nnb bie 3iego bc§ .gitmalaba, ber

'^Irgali, ber S3urr^al, 9tat)nr nnb aubcrc©d)afc nnb ber ^Jlaf ober ba§ ©ebirg^rinb. S3ielc

anbeve 3d)icre get)ören iaodiaficn nnb bem 9iorbgürtel ober .5 od)afien nnb ben SBenbcfreillänbcrn

SlfieuS
3uglcid) an.

©übafien ift rcidfer, aB alle ln»r)cr genannten ©cbietc,
3cigt nn§ aber gnglcid) aud) große

33cicbränfung in ber SSerbreitnng mand)cr Sl)icre. SBir Dcrftel)en unter biefem neuen ©ebiete S3orbcr;

H'ib JpiHtcrinbien, 3'it'a, ©umatra nnb 93ornco, foWie bie übrigen Molndcn. ^icr leben ber Drang;
Utang, bic Sangarm; nnb ©d)tan taffen, bie mciften Mafaten ober .^nnb»affen, bic Sorig
ober ganla ffen unb bad ^'obolbäffd)cn, bie 3lDgl)unbe, große glebermänfe, ber §al§banb=
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uiib :yif.').''eut>äv, berDlatcI, biefe 3tbets unb ®d}(cid[)fai^eit ober 9Jirtiu]u[tcii, biele ^iinb e,

ber aficitifdjc Sölue, ber ^igev, ^autber, ®e))avb uub uoef) btelc aiibcrc ^aben, bic mciftcii uiib

größten Jlucjböriicbcit, mebvere ©dbuf.'pentbicrc, bev iuilbc ®fcl, ber afiatifdje (Sfefaut, ba§

inbtfd)c ber inbifdic 2;af)ir, mebrere @d)lüeiue, barunter ber Jpirfd)eBer, bie edjteii

9Jlofd}udtbiere, ber Dcblcjau, bie i>{erböruicf e uub bie jpirfdiantilope uub luebrere Ocbfeii.

ijlfrifa seigt ein uidit luiuber fetbftäubige» ©ef-'räge uub eine große SSerbreituug ber ibm

•cigeutbümlid)eii 5;biere. ^b'’^ geboren ju: ber ©orila uub (Sd)iuif)aufe, fämmtlid}e SJtecrf aiieu,

bie ©tuiumeiaffeu, ipnoiaue uub oiele iJlffer, iueldje nameutlid) auf 9Jtabagadtar 311 ^aufe fiub,

cigeutbüinlidjc ^ieberuiäufe, ^gel, ©f)ijjiuäufe, bad ©d)arrtbier, oiete ©iufter;, uub

©d)[eid)fal^en, ber groj^ßb^'^flc.^uub uub ber ^-enef uebft ineleii aubereu .^uitbeu, bie^täueu

uub ber ^iäiienb uub, ber Sö lue, üJeobarb, i^afi^purber, ©eriual' uub ^arafal, foloiebie 9iit:

tal3e, bie lueifteu ©rbeid)!) orudjeii, eigcntbümlidie ©iebeufdjlcifer, bie ©fM'iiig;, ©t epf) cu =

uub üßüfteumäufe, bad (Srbferfel uub 3iuci ©diuf.'fjeutbicre, bad 3eBva, Ouagga uub Seiger;

pferb, ber afrifanifd)e ©lefaiit, brei ‘Jtadt)örucr, bad glufjf^fcrb, bic Sarocufd)iociue, bie

5? lipf) f d)üefer, bic ©irafe, fünf ©cdtdtr}eite viller 9(utilüßeu, einige ©teiubö de, badDJiäti;

ueufd}af, 3tüci 95 üffel uub eine Otjreurobbe.

33ci aller ©igeutl}ümlid}feit biefer ^^^icrloclt 3eigt fid) gleid)Uud}t uod) immer gro^e lieber;

eiuftimmuug mit feuer 9lfiend uub felbft ber ©urof.'ad. Dtameutlid) bie SBüften; uub ©teppeutl)icre

criuuern auffaflenb au bic, locldjc in ber Sicfcbcue 2;urand leben. S£)ie üBalbarmutb 9tfritad ift feljr

t)cutlicb audgcffu'ocbeu: bie .^irfd}C 3. 33. fct)leu im ©üben uub in ber 9D]itte gau3, uub bie ©id);

l)örnd)cn fiub auf bcu 33obcu t)erabgefcmmcu. ^u fciucii ® idtjäutcru uub ber ©irafe 3cigt fid

3lfrifa gicidjfam uodj ald Urlaub, ald Oou gcioiffeii ueucrcu ©d)öpfuugdabfd}uitteu uuberiil)rt.

©au3 bad ©egeutljeil 0011 Slfrita mad)t fid) iu 3lmcrita bemerUid}. 2)ad ungeheuere ©c;

birg uub bic uuermeffeuen äöälbcr fhrcd^eii fid) beutlid) iu feiner 3;i}icrmclt and. Slllcd iu biefem

©rbtf}eilc ift neu, 3lftcd cigcutbümlid); au bie alte Siöclt eriiiucru maud)c ^Incrformeu blöd uoeb

eutferut. ^cb linll hir3 fein uub nur bic bemcrfcudmcrtf}efteu ^hierc 9Jtittcl= uub ©übamerifad

hier ueuueu. 3lmerita beherbergt audfd)lic^lid): bic 93rüri;, ^llammcr;, 9b ollf d}d aus;, 2Ö oll;,

©d)locif;, iJiad)t; uub Slralleu affen, — sloci gamilieii! — bic blutfaugcubcu fvlcbermäufc

ober 95amhirc, einige ihm eigene 23ärthicrc, ©täiifcr uub f5'Ud)ottcr u, einige .ipuiibc,

beu5]3uma, Kuguar uub Jaguar, bie ^arbel;^igcrfal3cu, oiclc 93cutter iu sloci 3lmerita

eigeiithümlidjcu ©ißheu, fchr oiclc Dbager, baruutcr bie .Spafeumäufe uub ivclde

ebeufalld nur hier oertreteu fiub, bie fy^nillhiorc uub © ürt eit hier e uebft beu 3tmcifcubärcu, sluei

^afnre, bie 33tfamfd)lr)eiuc, einige .giirfdfc, brei, ober ridjtigcr oier i*amad :c. ^'-’^'Ü^cicli

311 ber 3‘ih^ ber ©rbuuugeu, ©amilieu uub Slrteu and ber klaffe ber SSögcl feheiut cd freilid), ald

ob ©übamerifa arm au ©äugethiereu Joärc: locuu mau aber bic ©igcuthümlid}fcit ber ©ipheu uub

bie SJieugc ber 9lrteu bebeuft, loirb mau halb ciiied 23cffereu belehrt.

©iuige 5orfd)er, unter ihnen 35oagucr, treuueu beu höheren ©üben 3tmerifad ober ©hii“^/

bic 93ampad bed 9^üo bc la i^lata, ipatagouieu uub bad fycucrlaub 0011 bem übrigen ©übamerifa

uub bilbeu aud biefeu Säubern einen cigeueu thicrfuublid}eu 5?reid, obgleid) er nur fehr locuige ihm

gau3 cigcuthümlichc ^hicre befit^t. ©d fiub Sied ettoa folgcubc: eine ©lebermaud, ein ©tiuf;

t h i c r ,
ber m a g e 1 1 a u i f d) c uub ber f ü b am c r i f a 11 i f d) c u u b ,

bie 5f3a

m

p a d E a I3 c , mehrere iR a g c r,

baruuter bie ©hiudnlleu uub ein 33ibcr, fomie einige 9Jtcer fang er.

Sluftralieu scigt und ein fehr fclbftäubigcd ©chräge ,
bei all feiner 9lrmuth ein ©äugeru.

©d ift bad cigcutUdje 93aterlaub ber 33eutclthicrc. 9Jlau Eeuut im ©auscu ctioa 140 Strtcu oou

©äugeru, loeld)e iu 3luftralicu leben: baoou gehören 110 3lrtcu beu 33cutclthiereu 311. SDad

atlbefanute Känguru, bie 9b aubbeutler uub 93eutelbtld}e mögen fic Eeuuseidjucu, Slußer;

bem luohueu iu 9luftralieu iiod) ber 2)iugo, bad © d)uabclthicr uub ber Slmeif euigcl, fämmtlid)

cd}tc ©harafterthierc bed merfmürbigeu ©rbtheild.

fyaffeu mir bad uuumchr ©eloouucuc hinfid)tlid) ber Orbnuugcu uub S-amilicii sufammen,

fo ergibt fid? fyolgeubed: STüc 3lffeu fiub auf bcu marmcu ©ürtel ber ©rbc bcfd}räuEt: ber Offen uub

Söefteu uutcrfd)eibeu fid) aber fdfarf buvd) eigene S’Cimilicu, ©ihheu uub Slrtcu; bic .^albaffcii ober

91 ff er bemohueu blöd bie heijfeu Säuber ber alten 9öelt; bic 33cutelthicrc fiubeu fid) au5fd)licf3lid)
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in SJ{cur)oUaiib, 5(mcn£a iinb Elften, bic 3Scntgsär}uic
5
en fcl}lcu in (Suropci, bic SBicberfnuer uiib

S3 icn)ufer iu 9(iiftvalieit; bic @inl)ufn' [inb iirfpvünglicf) nur in iJllleu uub SCfrifa f;cimi[cf} gclvcfcn;

bic ^Icbcviuäui'c, 9^aut»tr)ierc, Dhrgcr, 5-lof[enfüjjcr uub 3BaIc fiub 3Scltbüvgcr.

93cjüglicr) ber engeveu SSerbreituug fauu mau fagen, ba§ fid) bev Sjcrbveituiu'jdfrci» einer

3(rt iu ö[ttict)=iücftlid[)cr JRidjtuug rcgeliuäj^ig mciter erftredt, alS bout 3^orbeu uad) ©üben f^iu. SDcr

Oftcu uub 3Bc)lcu meifeii and; bicl ()äuftgcr äl}ulid;e, fid) glcid}[aiu cut[pred)eube ©cftaltcu auf, aB ber

‘dtorbcu uub ©üben; jebod) ff,n‘id)t fid) 3 >i?ifd;eu bem uörblid)cu uub füblidfeu falten ©ürtet, ja felbfl

Slüifdjcu bem 5Rorbcu uub ©üben ciueS (Srbtl;cild, jumal 5Ifrifag, immcrf}iu eine grojjc Ucbcrcius

ftimmuug au§. 9Jiau barf bcgr}alb fageu, baO äf)ulid}c Sauber auef; ftctd äf}ulid)c ^f)ierc bcl^erbergeu,

fo gro^c ©treefeu au^' trenueub 5mifd}eu [ic treten mögen.

©ic 5tu 3 a()t aller jet^t tcÖcubcu uub öefauuteu ©äugetljierarteu beträgt ctiuaS über gmeis

taufeub. .^ierbou gel)örcu ctma 150 3trtcu ©ureba (gegen 60 au3fd)liefjlid}) au, ungefähr 240

Slrtcu irol)ucu iu 3lfrifa, 350 3lrtcu iu3lfieu, 400 5lrteu iu 2lmerifa uub gegen 140 iu Sluftralieu.

2(uf bic Drbuuugeu bertl}cilt ftd) biefe Slusaljl iu folgcuber SBeife: ©ic 2tffcu uub Ziffer säbicu

220, bic Sieb ermäuf c 320, bic 0baubtr)icr c 410, bic S3cuteltl}icre 130, bic -Itager 620, bic

SScuigjäbuigcu 35, bic 33icll}ufcr 33, bic (Siul}uf er 7, bic ^ßieberfäuer 180, bic Sleffciu

füf^cr 33 uub bic Sßale 65 unbeftritteue 2lrteu.

J^icr^u mürben uod; bie i'ormeltlicbcu ©äugetl}icrc 311 3äl}leu fein. 35ou biefeu feuiit mau
uad) bcu 2}tal)cr etma 780 Slrteu. ©ic Verbreitung ber rmrmettlidjeu ©äuger mar eine gau3
anbere, al?’ bie ber jebigeu c§ ift; bod) befaßen and) fd)ou iu ber Urzeit gemiffc ©egeubeu ber ©rbc

il)rc cigcutbümlid)cu ©äugctl)icre. ©ic meifteu Derfteiuerteu X^uodjcu fiubcu fid) im ©d}uttlaube ober

„©ihil'ium"; jebod) r}at uii^ and) ba§ (Si§ ©ibirieiiä imrmcltlid)c ©feiere aufbemat}rt, uub smar iu

einer ftauucu»mmrtl)cn Seifd)e, fo ba^ fid) uid)t nur .^aut unb .^aar crl}arteu l}atte, fouberu auef) ba§

Slcifd) fid} uod) iu einem ^nftanbc befanb, bafj (Sigbäreu uub ©igfüd)fc, foUne bic^uubc ber

^afutcu baooii m'aefer fd)mauftcu. 9hir meuige Vorlueltgfäuger (etma ber ficbeute ©l}eiQ, oou allen,

mcld}e mau feuiit, l}abcu bie 3 cit ber ©d}utttaubgbilbuug überlebt uub fiubcu fid} jebt uod}: bic übrigen

fiub auggeftorbeu uub gcflrid}cu aug bem Vudfc ber Sebeubigeu. Von bcu big jebt befauuteii Vor:

meltgfäugcru gcl}örteu au: beu 3lffcu etma 20, bcu Slcbcrmäufeu cbcnfooicle, beu 9laubtl}iercu

faft 200, bcu Vcuteltl}icrcu gegen 30, bcu 9tagcru beinahe 100, beu 2Öeuig 5 äl}uigeu 40, beu

Vicll}ufcru 150, bcu (Siul}ufcru 9, beu SSicberf äueru J20, bcu ©d}mimmfü§cru 9 uub beu

SÖalcu ciiblid} 55 9lrtcu. 3lHe Vormeltgtl}icre uub fomit and} bic oormcltlicbeu ©äuger beftätigeu

bic mo|aifd}e ©d}öbfuuggfagc l)iufid}tlid} ber ^citfolgc, iu mcld}cr bic oerfd}iebeuen klaffen ber ©l}iere

cntftanbcu, fomcit eine ©age eben beftätigt mierbcu fauu: bie ©äugetbicre gel}örcu mirflid) nur beu

ucncreu ©d)öbfuuggabfd}uittcu au.

©ic lciblid}cu uub geifligeu Vegabuugeu ciueg ©äugetbicreg beftimmcu feine Sebeugloeifc
in ber il}m gegcbcueit .^cimat, bereu ©r3cugui§, bereu ®efd)öbf eg ift. ^ebeg rid}tet fid} eben uadb

feinen ©abcii ein: cg beuubt bie if}m gcmorbcuc 3tugrüftuug iu bei" ergiebigfteu SSeife. ©iuc gc:

miffe, ocrftäiibigc V>iflfür iu ber Sebeugart fauu feinem ©l}ierc abgcfprod}Cu merbeu. ©ic ©äuge:

tl}icre fiub uatürlid) mef}r au eine gemiffc ©erttid}feit gcbuiibcu, alg bag leidfte, bclvcguuggluftigc

Volt ber Vögel: allciit fic muffen bafür eine fold}c Ocrtlid}feit oielleid}t beffer ober oielfcitiger 311

bemiljcn, alg biefe.

©ic ©äugetl}ierc fiub locfcntlid} Saubbeloobucr, uub je oolleubetcr eine 3lrt nuferer klaffe

ift, um fo mebr loirb fie Saubtl}ier fein, SBaffer finbeii mnr bal}cr blog bie blumpfteu ober

maffigftcu, auf bem Saubc bagegeu bic eutmicfcltfteu, cbclfteu ©eftaltcu. ©ie größten Saubfäuger

finb im Vcrgleid} 311 bem SBalfifd} nur ßmerge. ©ag Söaffcr erlcid}tert aber aud} jebe Vcmcguug
einer großen, uugcfd}lad}teu ?0taffc uugcmciu: uub |c lcid}ter ein ©hier fid} 311 bemegeu oermag

,
um

fo größer fauu cg fein, ©aß and} bag Umgcfcl}rtc ftattfinbet, bcmeifeii alle ©^icre, m»cld}c 311 if}rcr

Sortbcioegnug große ^raftauftreuguug iiötbig l}abcu, mne 3 . V. bic ©räber uub S’l^ttcrcr, bie

ibumlmn'trfc ober Slcbcrmäufc. Vei il}ucu ift bic Slörbermaffe iu bcmfelbeu Verbältniß Oers

fümmert, in loeldcm fie bei bcu V>afferfäugeru fiel} oergrößert l}at.
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(So 5 ctcjt fiel) alfo i'cf)ou in bcv !i?eiC'c^öVöf3 C eine SScftimmuncj für bie Scl'ciiyiocife be» (i;()icre^.

5Rod) melir aber Joivb biefe SSeftimmuuej burcf) bie iJüt^viiftuuß auaCjcffM-odfen. ©aff cinf^’ifd); ober

f^loffcnfäu^ev fd}loiinmt ober ein '<5’f(ittcrtr)iev fließt, oerftetd fid) cißcntlid) oon felC'ft: ebenfo

ßiit aber and}, ba^ ber 3Cffe ober ba§ @id}t)orn ober bie K'ai^c ftettern, ber DJtantionr
f
ßväbt

nnb bieSöiel; nnb (ginbnfcr ober SBicberfäuer auf b«m 93oben laufen: if}rc (^licbevnnß locift

fic ba3u an. J^ierjn fommt nun nod) bie 3BiUtnrtidifcit in ber 33a()l bc»Ortc§, nm ben 5lufcnt:

I}alt eine» ^Il^icreS ju beftimnien.

$infid)tlid) ber Orbnunßen läjjt fid}f5 c'^3enbe^ faßen: ^ie a Itlo ett lieben 3tffcn.finb 33auui:

ober bie ncnlocltlidjen 9[f f cn nnb bie fj'tffer aber an»fd)lie^’lid} 33auintl)icre; bie 5-lcber =

in änfe leben in ber ^nft, fdjlafen aber auf ober in Säumen nnb in Seifen. 2)ic Sterbtljicrränber

leben ßröjjteutt)cil3 auf bem Soben, ciniße aber and) unter ber ®rbc nnb anbere foßar auf Säumen.

®ie ficifdjfrcffenbcn 9^anbtl)icrc bciooljuen Säume nnb Stlfen, ben Soben nnb ba^äSaffer; bocli

ßel)ört bie ßrofjcre 9lnsaf)l ben (Srbtljicren an, nnb nur fel}r locnißc fnl}ren ein tbeilmeife nnteriebifdjc»

^eben. ll:äc S eutcltl^icrc leben auf ber (grbe, in v^öl}len, im 3Baffer nnb auf Säumen, bie 91a ßc =

tl)ierc iibcrafl, mir nid)t im 99ieerc, ßröfftcntf)ellä aber in .^öf}lcn. Sic 3ol}nlofen finb Grb;, .(pöl);

len; nnb Sanmtl)ierc, bie Sid'l} äntcr leben ioicber ßröjftcntl^cil» auf bem Soben, ciniße aber and)

im Sumfife ,obcr im Söaffer felbft; bie {ginr)ufer nnb 3iUcbcrtäncr finb an»fd)liejjlid) (Srb; ober

Sclfentl)icrc; bie gloff enfü^ler iinb Soalc enblid) 99iecrbelool)ncr.

(S» mn§ Gebern, Joeld)er bcobadjtct, anffallcn, ba
|3 fid) nid)t adein bie Jpeiniat im lociteven

Sinne, fonbern and) ber 3Sol)nfrci§, ja, ber euß beßvenste 2(nfcntl)altgort beä SI)iere» in bem ®e;

fd)öl.'fe felbft funb ßibt. Sie 3nfammcnßcT)örißfeit oon ;i?anb nnb Sl)ier offenbart fiel) nämlid)

nicl)t allein in ber febem Xl)icre cißentl)ümlid)en ©licbernnß, fonbernand), nnb sloar fel)r fd)arf nnb

be3cid)ncnb, in ber S^ärbniiß. 911» allßemeine D^cßcl fann ßeltcn, baff b a^ Sl)icr cincSärbniiß

befiel, n)cld)c b er oorl)errfd)cnben Särbniiß f eines 9Sol)nortcS ßena n entf))rid)t. Ser
außcrorbentlid)c Sorf^eil, li:)cld)en baS Sl)ier Oon einer fold)cn (äleie{)färbißfeit mit feiner v^cimat 3ict)en

f'ann, loirb flar, Joenn loir bcbenlen, ba^’ fiel) ba» 9taubtl)icr an feine Seutc mößliel)ft nnmevfbar an;

fd)lcid)cn, baS fd)load)c Sl)icr aber fid) oor bem 9tänber mößlicbft ßut oerfteden muff. (äS ließt mir fern,

in ber (5ileid)färbißl'eit beS Sl)ierc» nnb feiner .^eimat ein Sdiöf.'fuiißSlonnber 311 crblidcu, lueil iel) baS

Sl)icr einfad) alS (Sr3 cußnijf feiner .(peimat bctrad)te nnb über baS Süie biefer 3^M'ammcnßel)örißl‘eit

nid)t früt)er ßrüblen maß, alS mir bie S>iffenfd)aft l)altbarc, auf natürliel)cm (Srnnbe fujfenbc Sor;

laßen 3ur ©rflärnuß ßeioäl)ren fann. ^d) loill l)icr anel) feine (Srflärnnßcn, fonbern cinfaei)c Sl)at;

faeticn ßcbcn.

Sebon bie 9lffen finb burd)ßcl)enbS il)rcn 3Bol)nortcn ßleid) ßcfärbt: Srann, ©raSßrün
nnb ©rau finb bie l)anf)tfäel)licbften Särbiuißen il)reS .(paarflcibcS, nnb fic cntfprcd)en eben ber Sannt;

rinbe ober bem ©clvtnbc nnb ©rafc, foloie ben Srlfen, auf benen fic n)ol)ncn. 9ltlc Slattcrtl)ievc,

n)e(d)c auf Säumen leben, 3cißen ebenfalls eine braune ober ßrünliel)c Särbniuj, biejenißcn, mcld)e

in Sclfcnrilten fd)lafcn, baS niißcloiffe ©ran ber Seifen— ober ber Sänimernitß. Unter ben 9tanb;

tl) i er en finben fid) oiele, Joeld)c als loal)rc Sfucßclbilbcr il)rcr ^ciniat 311 bctrad)tcn finb. Ser 0 If

träßt ein ed)teS ©rbfleib: baS Scil)lbrann nnb ©rau feineS 5pcl
3
cS fd)micßt fid) allen Särbiuißen fcincS

9Bol)nfrcifeS an; 9leinecfc, ber Sd)lcid)cr, 3cißt nnS, baff er bei nnS 311 Sanbe ebenfo )ool)l 311111

9tabel; loic 3um ^anblualbe :pa§t; fein Setter im 9torben, ber Solarfnd)S, leßt im 9Bintcr ein

Sd)nccflcib, im Sommer ein Selfndlcib an; ein anbereS ©lieb feiner Sif.if.'fd)aft, berSrnef, träßt

baS ifabellfarbne ©cloanb ber Söüfte. Sie J^iänen, alS 9tad)ttl)icrc, finb in ©ran ßcfleibet, in

biejenißc S'^irbe, loeldie am cl)cftcn bem 9lnße oerfd)loiubct. Söloe nnb Seof^arb, ©c:parb nnb

Serioal ßcbcn fief alS ed)te Stef'f.>entl)iere 311 erfeunen; Sraniißclb ift ©runbfvtrbe, aber allerlei

anberS ßefärbte Sdden geißcn fid) auf il)r: bie Steppe ift bunter nnb barf baper and) baS Spier

fd)on malen, llnfcre norbifd)cn ^apen cntfpred)cn iprer farblofercn §eimat nnb nuferer trüberen

9tad)t: ©ran ift ipre .^dnptfärbniiß; ber ^arafal ift loieber cdpteS S5üftentpicr; ber Sißer 3eißt

foßar bie 9loprftänßcl feiner SainbnSioälbcr in ben fd)loar3cn Streifen, ber Scoparb bie buntlanbißcn

©ebüfd)c 99tittclafrifaS auf feinem Sdl; bie amerifanifipen itapen fpießcln ipre bunten Sßälbcr loieber.

3n ben ©inftcr ; nnbSd)leid)f apen fepen loir cd)te ©rbtpierc: ©ran mit ober opne Sieden nnb(Strci;

feil, nnb ein überall pinpaffenbeS, fepr fdflocr 311 befd)rcibcnbcS ©raußfüii finb bie panptfäd)lid)ftcn
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c(,
5
c§. ®ie 9Jtarber bchmbcit i(}vc 3infcitigfett aud) im ^ctt. ißeim Saummar bcr

ift c3 braun, beim ©teinmarber graulic(}cr, beim^ttiS fab)Icr; ba33Bicfcl enblid) mccbfelt fein ©oms

incvtlcib mit bcm SBintev; ober ©d)uccticibc. Uufer iöär ift erbbiMuu, bev ©iäbär inei^, ber SBafdis

bär vinbeufavbig. iB^ic 33cutcltbicrc jcigcii cbenfaftd @vb:, ®vaS; eberSSaumfärbung. ©et)r bcutlicf)

tritt bic ©tcidifärbigteit bei beu Klägern I)cri'or. i^d) erinnere an bic afen. ^eber Ineif?, luaS

e3 fagen mifi, einen J^afen im Bager 511 feben. Sie Slebnlicbfeit feinet ißcljeg nnb bc^ 23obeng ift fi>

gvüjj, baß man auf jetju ©d)ritt Entfernung au it}m Dürübergeben bann, ebne ibn 311 bemerfen. Ser

aBnftcnbtifc ift natürlid} ifabeltgelb, ber norbifdje ober .^od}gcbirgSb<»lc aber mcdjfelt ein ©ommers

nnb ein SBinterfteib. Sa» Slaniud}en, ein .^öbtentbier, bcit graue f^arbung. llnfer Eid)bbr nd)eu

ift fid)tcnrinbenbrann, ba§ norbifdje nnb ba» ftiegenbe bagegen finb birfenrinbenfarbig. ^-clbmänfe

bvtbcn ein granbrauneS, SBüftenmänfe ein fabtgclbe^, ©tcbpcnmäufc ein gelblidjbrauncä
, oft ges

ßreifteS .^aarfieib. Unter ben 3Biebcri:äucrn tragen bic Jpirfdje ein SBalbflcib, bie ©emfen,

3i'cntbicrc nnb ©teinböebe ein f^clfcnftcib, bie Stntiloben ein ©tcbf)en; ober ÜBüftenfteib. Sie

Einbnfcr geben fid) luenigftenS im Onagga, nnb UnlbeuEfet al» ©tebbentbiere, bie35ic( =

bnfer in ibrem nnbeftimmbaren @rvm aB ©umbfbcU'obner 311 erfennen. ^ 111
-

5 ,
angegebene Sieget

ift eine allgemeine, nnb 3Iii^nabmen finb nidjt l^urb feiten irren, loeiut man in einem

braun, graugrün ober filbergrau gefärbten ©äuger einen 23anmbcioobncr, in einem buut'elgrau, faljl^

gelb, rötljlidjgrau, erbbraun unb fdjueeioeiß gefärbten einen Erbbeioobner oermutbet. ^fabcllgctb ift

3Bnftenfarbe, SunMgelb ©tcbbe»b'>vbe, Slfdjgran lyelfeufarbc; bei Siadittbicren ift ©rau Oorljerrs

fdjciib, Sagtljiere 3eigen e» mebr mit anberen f^'ivbcn gemifdjt. ©roße Unfidjcrljeit, llnbeftimmbarfcit

ber 5'ärbung läßt auf S'ielfeitigfeit in ber Seben^loeife fdjlicßen; beftimmte fyärbung beutet auf einen

abgcfdjloffencn beftimmten 3Bobnort bed Stjicre»: einfad) gelbe Sljicre finb immer 3Büftenbeioobncr,

cinfadj meiße ftet» ©djiicctbierc.

33ci loeitem bie meiften Sljiere finb gcfellig nnb fdjaren fid) bcgljeilb mit anberen ibrer 3lrt

ober and) mit ©leidjlebenbcn frember Slrtcn in fleincn ober großen Srußßd 3ufammen. t)iiemald

erlangen folcljc SScrbinbnngen bie SlnSbebnitng ober bic B^^b^ ber 33crcinc, locldje bie 35 ögel bilben;

beim bei biefen tljnn fid), loie betdnut, oft fogar DJtiltioncn 311 einem @an 3
cn 3nfammcn. Unter ben

©äugern Fommen nur unter gcloiffen Umftänben ftäiterc 9Uibcl oor. ilMjr nod) al» bie gleidie Beben^s

locifc oercinigt bic Dtotl): l^or ber gencrlinic einer brennenben ©tebßc bafjcr jagen felbft erflärte

Jeiiibe in bidjtcm ©ebränge.

Bin jebem größeren SSereinc crloirbt fid) ba» befäljigtfte SDtitglicb bie Oberberrfdurft unb

erlangt fdjließlid) unbebingten ©eljorfam. Unter ben SBicberFänern fommen regelmäßig bie alten

SBeibdien 311 foldicr ©b^’^^ namentlid) biejenigen, loeldjc finbcrloS finb; bei anbern gefelligcn

^Ijicvcn, 3 . 23. bei ben 21 ff en, locrben nur 23fännd)cn giigßib^'cv nnb 3lvar erft nad) fcljr Ijartnädi'

gern, uebenbublcrifdjen iUmU'fc, and bem fic enbtid) ald allgemein gefürdjtctc ©ieger bei-'t>orgcben;

Ijier ift bie roljc ©tärfe maßgebenb, bei jenen bic ©rfabrung ober ber gute 2Bille. 23ei allen gefcllis

gen Sbieren übernimmt ba;3 crluäblte ober locnigftcng anerfanntc Bcittbier bic ©orge für ben ©dntfe

uiib bic ©idjci’bcit ber gan
3
cn Jperbe nnb oertbeibigt bic fdjloadjen ©lieber bcrfclben unter Umftänben

mit 2lufobfcrung. S)iinbcr 23crftänbigc unb ©djloädjcrc fdjlicßen fid) klügeren an unb leifteu allen

iljren 2(uorbnungen 5ur ©idiernng (5 ‘-dgc-

©cunffc ©äugetbiere leben cinfieblerifd). 2lltc griesgrämige unb bösartige 9Jiäund)eu

locrben gcioöbnlid) oon bcm Üiubcl ober ber .*perbc oerbannt, unb Ijicoburd) nur nod) mürrifd)er iiub

loüttjcnber gcmad)t. 2lllcin cS gibt aud) anberc ©äuger, loelcbc übcrljaupt ein Einfieblerlebcu fübren

unb mit jebem Eiubringlingc fofort iu Ijcftigftcr 2Bcifc ben Stampf beginnen. Sabei fommt cS uid)t

feiten oor, baß ber ©ieger ben 23efiegtcn gerabc3u auffrißt, uub 3loar läßt fid), loic befannt, fdjou ber

23lenid) eine foldjc ©djciißlidjfeit 3U ©cbulbeu fommen.

Sie 2}iebr3abl nuferer i?taffc loadjt bei Sage unb fdjläft bei 9^ad)t; jebod) gibt eS faft unter

allen Orbnungeu Sags unb and) 9tad)ttl)icre, Ein 3
clnc Ijabcn feine beftimmte ßeit 51101 ©djlafen, fons

bern ruljcn ober loadjcn, loic cS ifjuen gcrabe beliebt: fo bic 93tecrff)ierc ober in ben ^öljeren Breiten and)

bie Sanbtljicre loäljrcnb ber ©ommcr3cit. ES mag im ©aiuen genommen looljl mel)r eigcntlidjc Sag;,

als 2 tad)ttbicrc geben: jebod) ift bic 3abl bcrjcnigen, locldjc bei 9bad)t Icbenbig unb tfjätig finb, nidjt

tiel geringer, al» bic äRcnge berer, loeldjc bei Säge iljrcm Erloerk nad)gcl)cn. Unter ben 2lffeu
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gibt c» Mo» einige luid^ttid} lebeube 5Ci'teu; bie ^-tebermäufe bagegeii fdl)lafen faft beii ganjeii

^Üctg, uitb nur wenige foinineit aii5 ©(I)Iuf)fiMnteln jum 33orfc[}eiu, fo lauge iiod) bie ©ouue

am ^immet ftel}!; unter beu ^erbttjievs itub g-teifdifrefferii, beu Stageru, 35icl()ufevu

uub SBieberfäuerit gibt eS Ireuigfleu^ fet)r Meie Diac^dt'^iere, lueuu aud) mcl)rere 3lrteu ber 3öel)r;

lof ereu folcbc evft au§ Surd)t oor 35erfolguug gelrorbeu fein mögen. Sie ftavf'eu uub bie fet}V fliid);

ligeit ober auf 5ßäumeu l'ebeubeu fiub Sagtl;iere: fie fiub aber aud^ einer 35erfMguug lueiiigcr

auggefebt.

mürbe febr Ooreilig fein, meuu mau ber}aubtcu mollte, ba^ ade Stad^ttl^iere feigere, fd)U)ä;

d)ere, bummere uub blumbeve Sbiere feien, al§ bie, me'Idje bei Sage tl)ätig [iub: beim mir braudjeu

eben blo^ au bie Slatjeii, 9Jiarber, .giirf dje uub aubere, meld)e faft obue 3lu»uat)me bei Sage rut}eu

uub bei diadft mad) fiub, ju beufeit, um bed @egcutt)cil» uu^ bemujft ju merbeu. 5115 adgemeiue

9tegel fauu gelten, bafj bie mebrlofereu Sl}iere, meld^e burd) ifjreu Slufeutljalt uidjt Der ®efar}reu

gefd)üt5 t fiub, bie 9Zad;t 311 ir}rer Sbätigfeit beuubeu.

2Bät)reub if)re» 5Badfieu5 befd)äftigeu fid) bie meifteii (Säuger au§fd}lief3 tidi mit 5(uffud}eu

il)rer dtabruug. Siefelbe fauu t)öd}ft uerfdjiebeu fein. 5(de SJlitglieber uuferer klaffe fiub felbftüer:

ftäiiblid) ^^flauseufreffer ober aber 9'iäuber, meld)e aubere Sf)iere rer^ebreu. gaft ade ©r^euguiffe

ber beibeu 3Md)e fiubcii il}re Siebt)aber. Sie ipf laiij eiifr effer berjebreu gauje ^Pflaiijeu, 3 . SS.

©räfer, Siftelu, Sdoofe, gledjteu, ober eiujelue Sbeile bou ^fümjeu, al5 SSlütbeu, ^Blätter, ^rüd)te,

Körner, Sämereien, dh'iffe, 9lefte, Soriieu, düube u. f. m. Sie Dbaubtbiere uälfreu fid)

bou auberit Säugern ober bou 93ögelu, S!urd)eu, f^ifd^en, Sßürmeru uub 9Beid)tbicreu;

einige freffeu blo5 ihre felbft erlegte SSeute, aubere lieben 5la5; maud)e berfdjoueu fogar ibr eigcue5

gleifcb uub 23Iut uid)t: fie freffeu ihre

Siefe9}taudifaltigFeit ber Siabning bebiugt aud) bie 53erfd}icbeubeit bei (Srmerb» berfelbeu,

b. b- bie 93erfd}iebcubcit in ber (Srbeutiiug uub 5lufuabmc. (Siuige uebmeu ihre diabruug mit beu

$äubeu 3U fid): ber (glefaut ftedt fie mit bem Dtüffel in bal dltaul; bie gröjftc 3)M}r5
at aber nimmt

fie unmittelbar mit bem SJiaiile auf, oft, uad)bem fie biefelbe borber mit beu Sabeu erfaßt uub feftge:

halten b^it. Sie ifaflaujeuuabruug mirb mit beu Jpäubeit ober bem Dbüffel abgebrod}eu, mit beu ßv'ib^

neu abgebiffeu, mit i-ibb Sipbeu abgerupft, mit bem Dbüffet aul ber ©rbe geliniblt; bie tbie=

rifdie 9'iabruug bagegeu Joirb bei meuigeu, 3 . 5B. bei beu fsfleberm äufeu, v^uubeu, ^-if d)otter u,

Sbobbeu uub SSaleii glcidi mit bem 5Jtaule aufgeuommeu, bei auberu aber mit beu .^äubeu ober

Satjeu erfaßt uub bem SDiaute 3ugefübrt uub bei einigen auch mit bem Sbüffel aulgegrabeu, fo Oou

beu 9i)ta ulmür f eu, Sbtbmäufeu, uub Sd} meinen.

Sie Säugetbiere freffeu Diel, oerbältui^uiäjfig aber bod) meuiger, all bie 53ögcl. Siel

ftebt aud) mit ber geringeren Sbegfamfeit oodtommeii im ©iutlauge. Stad) ber 5DZabl3 eit fudieu fie bie

fJbube uub oerfadeu hierbei eutmeber blol iii einen ,g)arbfd)lummer, mie bie SBiebertäuer, ober in loirf;

lid)eu Sd)laf. Sfneleu ober uuuübeu SSemegeu fiub, mie gefagt, nur meuige aufgelegt; el fiub

faft nur bie 3img(^»/ meld)e bm^'Sii Suft bcibeu uub burd) ibv todel Sreibeu aud) bie gefälligen 5llteu

auf3urüttelu miffeu. 5fei guter uub reid)lid)er Dtabrnug befommeu ade Säugetbiere ein glattel, gläu:

3eubel .^aartleib uub lagern im ^edgemebe uub in beu Steibelböbleu Diel 3‘ctt ab, meld)el bei einigen

3
ur ©rbaltuug bei Sebeul mäbreub ber v^puuger3eit bienen mu^. ©iuigeu 5pflauseu: uub it'erbtbier;

frefferii uämlid) gebt mäbreub bei SSiuterl bie iUabruug oodfommeu aul, uub fie fiub 311 tleiu uub 511

fd)mad) ,
all ba§ fie fid) bagegeu lauge heilten föuuteu. SBauberii iii männere ober uabruugls

reid)ei'e ©egeubeu fiub fie unfähig: uub fo mürben fie uubebiugt 311 ©ruube geben, meuu bie Statur

uid)t in febr luertmürbiger 2Beife für fie geforgt beitte. ®l fd)eiut smar, baff fie fid) felbft fd)übeu

töuuteu, tubem fie fid) tief gelegene, bief uub meid) aulgcbolftertc uub belbalb manne 3Sobuuugeu

unter ber ®rbc bauen uub tu ihnen 93orratblfammeru aulegeu, meld)e and) reid)lid) mit Sbabruug

uerfebeu merbeu; allein bie Statur übernimmt bod) bie .^auptforge für ihre (Srbaltuug, uub bie eiuges

trageue Stabruug bient blol ba3u, fie mäbreub ber 3Mt, in meld)er fie mirflid) uod) Stabruug bes

bürfeit, gegen bal SScrbuugcru 311 fd)übcu. Siefe Säuger, meld)e fo red)t eigeutlid) all Sd)ub'

fiuber ber Statur erfcbeiueii, bebürfeu lauge 3(^11 Stabruug Oou aujfeu l)»-’^'/ fouberu

gebreu, mäbreub fie in einen tobeläbulid)eu Sd)laf oerfiufeu, laugfam Oou ihrem f^ette: fie b(d=

teil 3Siuterfd)laf.
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'il'cun tcv v^crbft faft 311 uiiD bcr SBintev l^cveiubvii^t, jiel^eit fid) bic @d)läfer

in it}vc tüiifUic(;eii, [e[)v iuavineu ©diUipfiuinfcl juvüd, roden fid) 3ii[ainiucu unb faden nun halb in

eine fd,dafät)nlid)e S-rfdivmug. C'*‘^'-'öfd)tag luivb langfaniev unb il)re 3ltt)inuu(
5
§t(}ätioifeit S)eni

cnt|'pved)enb in anffadenber 3Beife ßemilbert ober iiutevl('red)en; bie Köi^'iermärmc nimmt ab; bic ©lic:

bcr lucrbcn ftcif unb falt; ber üJiaijen unb Tarmfddand) cntteevcn fid) imdftänbiß iinb fd)rumpfcn 311;

fammen. Ter gan
3
C Seib crt}ä(t t)icrburd) eine f^üI)nofigfeit, bic ot)ne ©leicben ift. Ilm I)ier

3
u cineir

33elee; 311 geben, und id) crU'äI)ncn, ba^ bad 01-3 eined im 9Bintcrfd)tafc cntbanbteteii ?Jhirmet;

t()icrd nod) brci ©tnnben nacfi feiner Töbtnng fortfd}lng, anfang» 16 bi§ 17 SJial in bcr iOtinute,

bann immer fcitener
;
— ber abgcidinittcnc ^o^f 3eigte nad} einer r}albcu ©tunbe nod) ©fmren non 9tci3 i

barfeit. Ter 9Biuterfd)raf ift ein Uürftid)cr ©dicintob; bad lücben bed ©d)däfcrd gibt fief’ blöd nod) in

IHnbcntnngen fnnb. 5tdcin and) nur and biefem ©runbe ift cd möglid), bajj if)!! bad Tf)ier nberbanert.

Senn .^ei's unb i*ungcu Une bei bem Icbenben Tf)icrc arbeiteten, Un'irbc bad im ©ommer gefammcltc

iyett, uelcf)ed für mef)rere 9.1tonatc audrcid)en mny, halb anfgc3
cr)rt fein. Tie geringe 9(tf)mungd:

tt)ätigfeit aber oerlangfamt ben S3crbrcnnungdf)crgang im ^imeru bed ^tör^erd in gnnftigftcr 3Bcife

für bie ©rf)altnng bed hebend, ^d) r)abe oben mitgett)cilt, baff bcr 9Bintcrfd)läfer ludt)rcnb feined

©dfeintobcd ctma ncnn3ig SDtal meniger atT)met, ald im U'ad)cu gnftanbe, unb füge I)in3u, ba^ im ent;

fpred)cnben 93crf)ältni^ and) bic ^'örperioärmc f)erabgeftimmt toirb. ©in SBärmemeffer, )uefd)cn

man in ben \!cib cined loät)rcnb bed Sinterfd)tafcd getöbteten 9JhirmeItt)i erd fenfte, mied blod nod)

V/° 91. SBärme nacb, maf)rcnb bie 93tutUHirmc ber @ängctT)icrc fonft bnrd)fd)nitt[id) 3)nifd)eu 28 nnb

30“ beträgt, ©el^t man bad fd)iafenbc T^ier bcr ^ättc and, fo erfriert cd, loenn id) nid)t irre, fd)on

bei einer 3Bärmc unter bcr feined 93tuted inäbrenb ber ©d)laf3 cit, nnb cbenfo ^at eine plöbtid)e ©r;

U'ännung bed ©dieintobten ben Tob 3ur Solgc; bringt man it)n aber allmäf)lig in f)öt)erc nnb f)öf)erc

Sßärme, fo crU>ad)t er nad) nnb nacb, nnb feine 23lntmärme fteigt aflgemad) bid auf bic gcmül)ntid)c

.^)üt)c. Uebrigend erträgt fein 2Binterfd)täfcr and) fotdfed gemad)fame ©rU'ccfcn mel)rere fOtale nad)

einanber. 2i'cd)fef ift if)m loälfrenb feined Jpalbicbcnd fd)äblid). .^icrand erftärt fid) U'of)l

and), baf; er fein äfainterfager immer nur in §öf)teu nimmt nnb biefc burcf) forgfättiged 9}crftopfen

nod) befonberd gegen- bic änf^cre ibift nnb bereu 2öärmc)i)cd)fel ab
3ufd)lie^en fucl)t. ©d ift r)öd)ft

merfioürbig, baff ©icbcnfvi)täfer and fremben Räubern, menn fic 311 und gebraci[)t toerben, im 3Binter

ebenfaUd if)rcn Tobtenfd)laf r)alten, U'äf)renb fic Ticd in if)rer .^L'iniat gerabe in bcr geit ber größten

.f)ibc tf)nn. 9lUein mir fcf)cn anef) I)icrand mieber, baf; bic 3'-'it ber Türrc t)cifjcr ©rbftrid)e eben

mir mit nnfercni 2öinter ocrglidfcn merben fann, nicmald mit nuferem ©ommer, toie fo oft felbft oon

gebiegenen Leuten fätfd)lid) gcfd)ief)t.

91tit bem J^crannat)en bed
'

5rüt)lingd crmad)t ber 3Sintcrfd)läfcr nnb friftet fiel) mm fein

2ebcn
3ucrft mit ben ©d)äl5cn, mcfd)e er im oorigen ©ommer fid) cintrng. 5(nfangd fd)läft er and)

nad) bem ©rmad)tfein and bem Tobtcnfdflafe nod) oft nnb lange, bod) mcl)r in geU'öl)nlid)er SBeife;

fobalb er aber fein ©d)nl3lagcr ocriaffen fann, überfommt il)n große ^Xufregnng; benn nnnmel)r gel)t

er feinem ©cfd)led)tdleben nad). 9'hir bie ftcincrcn ©ängetl)ierc oerfanen in einen Unrftid)en Sßinters

fd)Iaf, bic größeren, mie 3
. 58. berSär, fd)lafen 3citU)cilig, cbfd)on tage;, ja oiclleiifit mod)en(ang,

ncl)men aber mäl)renb biefer ebenfaUd faft gar feine 9tat)rnng 311 fid).

©inige ©ängetl)ierc unternct)men 3umeilcn Dtcifcn, um il)re i*age 311 oerbeffern; bod) fann

man bei nuferer klaffe nid)t oon einer loirf(id)cn SSanberung fprcd)en, mic bei ben SSögeln. ©d
fommt allerbingd oor, baß fie eine ©egenb oertaffen nnb in eine anbere

3ief)en, bcr 2Beg aber, ben fic

3urüdtegen, ift nie fo lang, baß er mit bem 3113 »^ 58ögcl Oergtid)cn toerben fönntc. 58on -fial);

rnngdmangcl gepeinigt, rotten fid) bic Semminge, fene muntern unb an
3
iet)cnben 23cU)ol)ncr ber nor;

bifclicn ©ebirge nnb ©benen, in großer 9}taffe 3ufammen nnb loanbern nun gemeinfd)aftlid) in bie

Tiefe binab, feben fogar über Slieercdarme, gcl)en aber babei faft regelmäßig 30 ©runbe; fübafrifa;

nifcl)c 5lntilopcn, bad 9icntl)icr nnb bcr norbamerifanifd)e 23üffel, bic ioitben©fcl, bic ©ec;
l)unbe nnb 3Balc treten and bcmfclbcn ©runbe nod) mcitcre SBanbernngen an, nnb einige f^lcbers

niänfe l)abcn fogar einen befebränften 3og- 3lUcin alle biefc Dtcifcn fteben nnenblid) mcit l)intcr

benen bcr Ißögcl
3nrüd.

Tad 2ebcn bcr ©ängetl)iere ift übcrl)anpt oiel einförmiger, ald bad ber beloeglidien Suft;

bcU'ol)ncr. 58lod bie gefebeiteren 3trtcn fudien in biefed ©incrlei einige 5lbU'ed)felnngcu 311 bringen.



XXXVI (Sin 23(icf auf ba§ Sebeu bcv ®cfaimnt()ctt.

inbcm [ie fiel) auf ircjcui) H'elc£)e 2Setfc mit cimmber uutevt}attcu. 23 ei bem ßvojicu Raufen t[}ciU fiel)

ber 5tag in S^reffen unb Sd}tafcu, ©dilafeu iinb 33vuu[t5cit tevanbevt biefcy 33 ctvacjen

immer. @ie ift bei ben meifteu ©äugetbieven au einen beftimmten ^abvedabfebnitt gebunben unb

fällt entlueber in bad gviibjabr ober in ben v^erbft ober and) felbft in ben äBinter, je nad}bcm bad

3d)ier längere ober fnrjere ßeit träd)tig gebt STic ©al3= ober Söurfjeit ber ©ängetbiere nämlid) ift

regelmäßig ber ^rübliug, loeldjer für bad ^iinge ober für bie fäiigenbe Slltc reiddidfere 9tabrung-bic:

tet; unb ber ©ab^cit entfbrid)t nun bie Srunftjeit ®äbrenb berfelben jeigt fid} bad ©äugetbicr oft

in gan5 anberer SBeife, atd außerbem: bie männlidjen ^bicre, ireld)c fid} fonft nid}t um bie 2Seibd}cn

befümmern, finben fid} bei biefen ein unb geigen nun halb eine große ©rregung ibred ©eifted unb

;i?eibed. SOtit ben jiinebmenben ©efüblen ber üüebe U)äd}ft bie ©iferfnd}t unb ber $aß gegen etlvaige

ü^ebenbubler; brftige Kämpfe 5U)ifd}en biefen lucrben audgefod}ten, unb S^ambfluftige 511 benfelben

biird} laute» ©d}reien eingelaben: felbft in ber ©cele bed fnrd}tfamften ©äugetbicred jeigt fid} ber

fDhitf} unb bie Äambfcdluft S)cr ald ©innbilb ber Seigbeit baftebenbe .^afe tämf'ft mit feinem

9tebenbubler oerbältnißmäßig ebenfo luader, ald ber;i*ölue, ioenn er and} feinen Siebedgegner nur

tüd}tig mit ben 33orberbfotcn ohrfeigt; ber fnrcbtfame ßirfd} ioirb tübn unb felbft bem fDtenfd}en ge:

fäbrlid}; bie ©tierc geigen eine namenlofe SSutf},' bie 9taubtbicre aber fd}einen gegen alle fremben

©efdu'bfc milber gefilmt 311 loerben, atd fie ed frnber finb: bie if.iebc nimmt -fie oorbcrrfd}enb in 9lnj

fbrnd}. ^n ber oerfd}iebenartigften 3ßeifc mad}cn bie 9Dtännd}en ihren 2Beibd}en ben v^of. 5)ic

9tffen loerben febr ^ubringlicb unb erlauben lein ©bröbetbmi; bie.^unbe bagegen bleiben liebend:

mürbig, felbft trenn ficb bie ipiinbin nod} fo ärgerlid} über bie Siebederfläruugen ftellt; bieSömen
brüllen, baß bic ©rbe 511 erjittern fd}eint; bie ^^ai3en rufen mit ungtanblid}er ©anftbeit fcbnfud}td:

roll nad} bem ©egenftanb ihrer ©dfirärmerei, finb aber fo reizbar gegen bie Dtebenbubler, baß bie

jartenXöne febr halb in ein böd}ft irütbenbed g'^rndfeit übergehn; bie männtid}cn fOtanimürfe fperren

ihr SBcibdjen augeublidlid) in einen ihrer unterirbifd}en ©äuge ein, fo halb cd fid} 311 fpröbe 3eigt, unb

laffen ihm hier 3eit, fid} 311 befinnen; bie iföieberf äu er führen gleid}fam 3111- ©bre bed U'eiblid}en

Sbeiled große Jl\impfe auf, müffen aber feben, irie ihnen ber ©iegedpreid oft ron 5'eiglingen, U'eld}c

ben 3ireitampf fing benuben, entriffen irirb u. f. 10. 9lnd} bie Ül'eibdien finb febr aufgeregt, behalten

jebod} bie ihnen eigene ©pröbigfeit trobbem bei unb beißen, fdlageu, ftoßen, ober U'cbreu fid) fonft:

irie gegen bie fid} näbernben iÜtänud)en, bereu 3^''r‘tlid}feit fte fid} fpäter aber bocl) gefalfen laffen.

®ie 33 egattnng crfoügt bei äiielen in ber bäßUdfften unb für und iriberflrebenbften ä'oeife: fobalb fie

rorüber ift, tritt große ©leid}gültigfeit 3irifcben beiben ©efd}led}tern ein, unb bic meifteu iIRännd}cn

befümmevu fid) nun gar nicht mehr um bie 31>eibd}cn, beneu fie fniv; rorber fo glüpcnbe ^üicbeder:

ftärungen mad}tcn. 9cfd}loffener, länger ald ein träbvenber ©be leben lrabrfd)cintid} nur

einige 3ßieberfäücr, namentlid} mehrere flcinc 3tntilopcnartcn, unb biclleid}t and} nod} cin3clne 2Balc;

alte übrigen finb ber Ißieltocibcrei 3ugetban.

3u ber Stcgcl genügt eine einmalige ^Begattung ber brünftigen ©äugctbicre 3111' 23efrud}tung

aller ^cimblädd}en ober ©ier, Uield}e für ein unb bicfclbc ©eburt 3ur ©utmirfclung gelangen, obglcid}

bereu 3'rl}t iu febr erbeblid}cn ©rcn3cn fcbloautcn fann. 9Jtef}r ald oierunb3U'an3ig Sungc loirft fein

©äugetbier auf einmal; fclton ihrer incr3et}n ober fed}d3ebn merben fetten 3uglcid) geboren. 9ltte großen

©äuger gcbvärcn loeniger unb feltcncr crld Heinere, bei beneu bie 5-rud)t fd}on innerhalb brei

Söod'cu nad} ber IBcgattung audgetragen unb bad geborene berfelben f^rift 'and) er3ogen

luerbcn tann. iBci SDenen, U)eld}c länger ald fed}d DJJonate träd}tig geben, fommt rege©

mäßig nur ein Stil 3Cett.

lüSic ©feburt felbft gebt faßt immer rafd) unb lcid}t oorüber, ohne baß irgenb ein mitleibigcd

anbered Sibier babei bebilflid} märe, ©in glaubmürbigcr 3Jtaiin bat mir allerbingd cr3äl}lt, baß er

eine folcpe .gtilfe bei ben öaudtaben beobachtet unb gefeben bcibc, mie eine ältere Sfaße bie 9tabel:

fhnur ber ^inber einer jüngeren fOinttcr abbiß; bod} ßebt biefer galt bi» jept nod) 311 ocrcin3clt ba,

ald baß mir oon if}m folgernb etmad allgemein ©ittige» fagen fönuten. ©ogleid} nad} ber ©eburt

Icdt bic 9}tutter ihre S^teinen forgfciltig rein unb märmt fie mit ihrem eigenen l'cibc. ©iiiige Kläger

bauen oorber ein Dteft unb füttern biefed mit ihren abgernpften paaren and, um eine fanftc 3Bicge für

ihre ölt b^rbeii; bie große fDiebr3abl aber mirft bicfelben auf bic bloße ©rbe ober bod} nur in



53cgallu!K3. ©ebiivt. Äinbeiiiebe. XXXVII

eine nirf)t mit lUcft bcvfcrjcuc Dtacftgctnivt mivb bcu mcleii jt’^ieven, iucldje [oiift nie

g-teifef) ann'il;vcit, gierig aufgefreffeu, [o 3. 93 . bou ben Riegen, 9tntiIo).'eu inib ® t(td[)el[d)lv)ctueii.

!l;ie iieiigcl'orcucn jungen jeigeu einen [et)r bcrfdjicbenen @vab bev (Sntmidfelung. 93ei ben

93ente Ul^ieven ä(}ueln fie einem rot}en ©tiief ^leii'rf); [ie mevben aber in.bie biefeu £I}tereit eigen;

tf)ümlid}c .^antfalte am 93aud)e, bic fogenannte S:a[d)e, geftedt unb in iljr glcid)fam anSgetragen; bic

inciftcn 9taubtl}ierc finb blinb, meint [ic jur 9BeIt tommeii nnb bffnen erft nad) einer ober jmei

2Bod)cn if)re 9(ugcn; biejenigen ©ängctl)icre bagegen, meld)e [pater ein [epr bemegteS unb rut}eIo[e§

Seben [iipren [ollen, fommeii [epr au^gebilbet ^itr ilöclt nnb [inb im ©taube, il)rcr 93tuttcr [d}on meiiigc

©tnnben nad) ber ©ebnrt 311 [olgen, bebnr[en aber and) am läng[ten ber SOtild). Sitte l)öl)eren 3:l)ierc

gebären ebenfalls [er)enbe [cbod) [0 l)il[lo§ [inb, bafi bie SJtnttcr [ie modjenlang mit [id)

pernmtragen miip; beM)alb [epeii mir bie ^inber ber 9l[[cu nnb [srlcbermän[e lange B^it au iprer

DJluttcr l)angcn, an meld)er [ie [id) mit atteii oier ©liebem [e[t angeflammert l)aben.

^ebe ©ängetl)icrmnttcr liebt il)re ^inber gan3 ungemein nnb oertpeibigt [ie mit 2ln§;

[ebung il)re5 eigenen Scbcnl gegen [eben ^einb, [elb[t gegen ben 93 ater. ®ie[er betnmmert [id),

[treng genommen, gar niclit um fie, [a, mirb ipnen im ©egentpeile o[t gerabe3n ge[äl)rlid), inbem

er [ic an[[ri|3t, menn er il)rcr l)abl)a[t merben fann. ©eiten nimmt er mittelbar 2:()eil an ber i[3[lcgc

nnb ©r3ict)nng [einer ©prößlinge: er Ocrtl)eibigt [ic nämlid) 3nmci[en, menn ber ®e[ammtl)eit eine

©efal)r brol)t, bei mcld)cr er iiberbanpt eintritt. Um [0 mel)r tl)nt bic ttJintter. ©ie allein ernährt,

reinigt, leitet, ftra[t nnb [d)übt, fur3 cr3icl)t ipre ^inber. ©ie bietet ipnen il)rc iSrn[tc ober jagt

[pätcr [nr fie, Icdt nnb piipt [ic, [ii^rt [ic an» bem ©d)Inp[minfel ober micber in bcn[elbcn gnriid,

[pielt mit il)nen nnb lefirt [ie il)rc 9iat)rnng erbeuten, gibt il)nen Untcrridit im San[en, klettern,

©d)mimmen :c., hält fie mol)l and) bnrd) ©trajen 311111 @cl)or[am an unb !ämp[t [iir [ic mit jebcin

geinbe, ber c» magen [ottte, [ic an3ngrci[cn. ®ic Siebe iiiadit [ie cr[inbcri[d), friebliebcnb’, milb,

l)eitcr gegen il)rc 9tad)fommcn[d)a[t, ober and) l)c[tig nnb mntl)enb, bösartig nnb 3ornig nad) Slnjjen

l)iii. ©ic lebt nnb [orgt bloS [iir il)rc J^inber nnb [d)cint, [0 lange [ic bie[c Oott[tänbig in 3ln[prnd)

iiel)men, [iir niebts Slnbcrc^ ©inn 311 l)abcn. ©elbft ba.§ ern[tf)a[tc[te 2;l)icr mirb al0 SJtnttcr finblid)

nnb [piellnftig, menn [ein ^inb ®ic§ miin[d)t. Opiie Ucbertreibnng fann man bel)auptcn, baj)

il)r bic Siebe nnb 3 'Hrtlidifcit, ber ©tol3 nnb bic grenbe ber iDtiittcr an ben Singen ab3ulc[cn [ei: man
innfi nur einen .^ilnb, eine ^alic, ein i[3 [crb, eine ®e[ett[d)a[t iprer ©pröjjlingc

bcobadjtcn; — feine [Ilicii[d)enmnttcr fann [tol3cr, alg [ic, au[ il)r Sfinb [ein. Unb [ic l)abcn and) ba§

i'oU[tc Steept ,ba3n; beiin alle jungen ©ängetpicre [inb, menn [ie nur cr[t einigcrma[)cn ^err il)rcr

Ä'räftc gemorben, allcrlicbfte @c[d)öpfc, mcld)c ja [elbft nn§ grojjc Srenbe bereiten.

[tttaii fann bei jeber ©äiigcfp i ermntter mal)rncbmcn, bafj [ic il)r 23ctragen gegen il)rc

.i^niigcn mit ber 3 eit mefentlid) oeränbert. 3 c mef)!- bag junge 93olf l)eranmädi[t, 11111 [0 fältcr mirb

bag 9.^crl)ältni[i 3mi[d)cn 93iutter uiib^inb: bic SUtc fennt ben ©rab ber 5Bcbnr[tigfcit bc» leiitcrcn

genau nnb beftrebt fid), mic jebeg Sl)icr nberf)anpt, [eine 9iad)fommen[d)a[t [0 ra[d) alg möglid) [elb;

jtäiibig 311 mad)cn. SDegpalb cnt3icf)t [ie berjelbcn nad) einer geiin[[cn ©väuge3cit 3nnäd)[t bie S)tild)

nnb gemöfmt [ie nad) nnb nad), fnfi ipre 9taf)rnng [elbft 311 [nd)cii. ©obalb biefer 3>r)ccf crreid)t nnb
bag junge 2;f)icr [elbftänbig gemorben i[t, enbigt bic 3ärtlid)fcit 3mi[d)cn il)m unb ber SJtntter, nnb

jeber jubcil gcljt nnnmcljr [einen eigenen SDcg, of)nc [id) um ben anbern 511 fiimmern. S)ic geiflig

begabteften Spiere, mie bic ipferbc unb .^nnbe, bcmcifcn nng, baj) [id) SStnttcr nnb 5?'inb [cl)r halb

nad) il)rcr Trennung [0 oon einanber ciitfrcmbcn, ba[) [ic [id), menn [ic micber snfammen fommen, gar

ind)t mcl)r fennen, mvHprenb mir bagegen 93ci[piclc I)abcn, baj) bag gc[d)mi[tcrlid)c 9}err)ältnij) 3mcicr

3nitgcn lange 3cit fidi crr)alten fann.

!irie 3nr ©rlangnng ber ©clbftänbigfcit cincg ©äugctl)icreg notpmenbige 3eit i[t [a[t ebenfo

rcrfdiiebcn, mie [eine ©röße. 3m Slttgcmcinen i[t biefe majjgebenb, b. f). ein ©ängctf)icr cntmidelt

[id) nm [0 langfamer, je gröf’cr cg i[t nnb nmgcfcf)rt: attein loir [el)en an nng [elbft, baj) and) bic

.'Oöl)c ber Slngbilbiing, mcld)c erreidit mirb, auf bic ßcit ber ©ntmicfelnng beg Scibcg bon ©inflnf’

Kill fann, nnb ebenfo trägt loofit and) bic gröfjerc ober geringere ©dimierigfeit beg Staf)rnnggcrmcrbcg,

bic iBe[d)a[[eiif)cit ber Staprung nnb ber l)öf)crc ober geringere 9Särmcgrab cincg .^cimatfreifeg 93icleg

Smn [d)nettcrcn ober langfameren Söacpgtf)!!!!! bei. Unter ben Sanb[ängetl)ieren bebarf ber SJtcnfd)

c'itfdiiebcn bic mciftc geit 311 [einem 9Bad)gtr)nmc; beim and) ber ©lefant mirb el)cr grof), alg er. ©g
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fomiut fd)Ou fcltcii bov, ba9 cine 9)tuttcr i(}vS?inbici[)ve[aug leitet iiiib l.'ficßt, inib iDar}VicC)einUct} niemals,

ba§ fie baffetbc länger vtl» ^vil)velfrift fängt, inie 'i^icS bet beni DOtenfdfcn oft genug bev f^all ift. ÜTaiS

fimgc 2;t}ier ift fcl)on lange oor feinem (Srioadjfenfcin Don feiner 9}'inttcr oerlaffen ioorben nnb l)at audy

oollftänbig bie 5-äl)igfeit erlangt, für fid) 311 forgen.

®eloöl}ntid} fann ba§ ©ängetl}icr al^ eriuaAfen angefet)en loerbcn, fobalb c§ 3engnng§fäl)ig

gcmorbcu ift. (Sä r}at bann ineift bie Stennjeidjen erl)alten, meld}e bem alten Sljiere jufomincn, nnb

and) ber Unterfd)ieb 3)infd)cn männlidfem nnb )oeiblid)ein S()ier inad)t fid) benierflid). (ärftereä 3cid)nct

fid) nämlicl) oor bem lebtercn regelmäßig burd) bie ®rößc anä, oft and) bnrd) @et)örne, ©eioeibe, ©toß=

nnb 9teiß5äl)ne, befonbern ^aarfd'iinicf, li'eld)er fid) alä S0iäf)nc nnb @dnuan3gnaftc fnnbgibt, fomie

bnrd) manclferlei anbere.®igentl)ümlid)feiten; bod) fommt eä nid)t feiten oor, baß and) baä scngnngäi

fäl)igc j^bier mit fteigenbem 9llter in mand)cr .^infid)t nod) sunimmt. .giicroon mag itnä ber .^irfd)

atä 33eif|)iel gelten, loeil er fa betanntlid) mit ben 'iicl)r nnb mel)r ©proffen anf fein ©cmeil)

feßt. tiDie ©toß3ät)ne beä Elefanten, be» SSalroffeä, bie 9^anoalä ncl)mcn cbenfo mit bem

3Ütcr an ©röße bebentenb 311.

2Bar)rfd)einlid) erreid)cn mir biegroßen 93 iell)ufer nnb bie größten ^teer fang er ein

I)ör)ereä 5((ter, all ber 2}benfd). ^n bemfelben @rabe, in lüeld)em bie (Sntmiefelung oerlangfamt ift,

nimmt baä S'llter 311, ober nmgef'el)rt ab. @d)on mittelgroße ©äugctl)iere fönnen, loenn fie 3el)n 3cil)r

alt gcloorben finb, alä greife S()icre betrad)tet Joerben, bei anbern tritt baä @reifentf)nm tnelleid)t erft

nad) 3li)an3ig 3al)rcn ein: allein ein 9lltcr Oon breißig ^al)ren, in )oeld)cmber 9Jienfd) bod) befannt;

lid) erft 3ur oollen iBlntl)e gelangt, ift fd)on rcd)t feiten. ®aä ®reifentl)nm seigt fid) fomol)l in ber

9lbnal)me ber Slräfte, atä and) im (Srgrauen beä unb in ber S3erlleinernng geloiffer ©d)nuirf;

3eid)en: fo fe^en alte J!pirfd)e geringere ®emeil)e anf, alä oollfräftige. ©er S^ob erfolgt gemöl)nlid)

nid)t bnrd) ^ranfl)eitcn, beim biefe finb unter ben freilebenben ©ängctl)iercn feiten. ©end)en, loeldie

in entfebtid)er 25.'eife unter 3:l)ieren nuferer klaffe mntl)en, fommen 3ioar and) Oor; bie Mänfe 5. 33 .,

meldfe fid) 3moeilen inä Unglanbliclie oermel)ren, fterben in 3eit oon ioenig 9Bod)en in fold)er 50taffe

bal)in, baß if)re fleinen ü^eiefmame oerloefenb bie ^^iift oerfieften. Slllein fold)e g-älle finb bod) nidit

bänfig, nnb bie größeren freilebenben ©ängctl)iere fd)cincn oon 5?ranfl)eiten fel)r loenig 311 loiffen.

33 ei il)nen erfolgt ber ©ob geloöl)nlid) an» 9llteräfd)ioäd)e. 9.1tan fann ©d) eitlin lool)l 9^ed)t geben,

menn er bcl)an),'tet, baß bie eblcn ©l)icre )onrbig, bie nnebfen uiUonrbig, bie „ 93ienfd)entl)iere"

menfd)lid) fterben. ©lefanten, ^nnbe, ^^ferbe, Söloen nnb anbere finge ©t)iere
,
fennen ben

©ob nnb loiffen, )oa» ©terben 311 bebenten l)at; fie üerfd)eiben and) rnl)ig nnb ol)ne 311 minfeln; fie

trogen bem ©d)mer5, äd)3cn nnb fenf3en nidit, 3ncfen mir framßfl)aft im ©obe nnb fterben füll bal)in;

ber J^nnb, biefeä l)errlid)e 23 ilb ber ©reue, fricd)t nod) fterbenb 3n feinem v^errn nnb leeft il)m liebenb

bie öpanb, il)m gleid)fam ben leßten 3lbfd[nebygrnß feiner ©reue nnb feiner Siebe Oererbenb. ^m
freien Seben fnd)en bie ©l)iere fid), loenn ber ©ob nal)t, geloöl)nlid) ein ftilleä ^tälid)en, anf loeld)em fie

il)r ©terbelager l)alten, nnb and) mand)e .^anätl)iere, )oeld)e ber SOienfd) irgenb einem feiner 3'uodo

of'fert, tl)nn ©ie»; fo 3. 33 . ber ©tier auf bem gcd)t; nnb S^amiiffdabe, loenn er bie töbtlid)e SBnnbe

oon bem ©d)loerte beä ©äßaba emf'fangen l)at.

^d) loill nod) einmal mid) auf ©d) eitlin ftnben, inbem id) mit il)m fage: „©aä ©l)ier

t)at and) ein ©d)idfal. (Sä t)ängt Oon feinen 33erl)ä(tniffen 3110 9'tatnr nnb ben natnrlid)en Um;
gebnngen 311 bem 93tenfd)en, loenn eä mit i()m in 35 erfel)r fommt, 311111 ©()eit and) oon fid) felbft ab.

©ft muß eä beä iülenfd)en ©d)irffal nnb ber ßlleiifd) baä beä ©l)iereä tl)eilen; eä gel)t mit il)m 311

®rnnbe im ^-eiier nnb SBaffer, in ber ©d)lad)t nnb im ^amßfe. ©Itandie 5
f
3ferbe finb .gelben, für

ioeld)e feine Ringel gegoffen 311 fein fd)eint, anbere loirft bie erße fcinblid)e S?iigel nieber. ©aä fniige,

fd)öne f^üllen loirb faft mit ®olb anfgeloogen, bann frei 3ngeritten, 311 freien, frol^en 3Settrennen be;

nnbt, halb l)ieranf mit ©tritfen an eine SSntfd)e gefpannt, bod) immer nod) mit J^afer gefüttert, eä ift

nod) ber 9M)m feineä ^ntfd)erä, ber ©tol3 feineä Dlcitcrä. ©ann gel)t eä an einen Sol)nfutfd)er

über, rol)e 2Jtenfd)en treiben eä beinal)e 311 ©obe. ®ä muß bennod) alltäglid) loic ein ©flaoe 3ief)en;

eä l)inft, bennod) muß eä laufen, ^ft eä ein 33oftbferb geloorben, fo gel)t eä if)m nid)t beffer; eä loirb

l)alb ober gan3 blinb, feine 3Seid)en nnb fein 33orberrücfen blnteii ooiii Dliemenloerf, fein 33and) Oon

33 r emfenftidien. @in armer, rol)er 33aner l)at eä für loenige ©l)aler auf Seben nnb ©ob gefanft,

eä loirb nod) einige ^al)re lang mit ©trol) gefüttert, angeflnd)t, mit ben groben ©d)nt)en in bie
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9^ippcn gci'd}(agcu uub lucuit c» 3cl)umal auf bev ©tra^c erlegen, tübtgcftcd)cu, ober c3

oervedt cublid). ®ag ifi bev glud) uiaud}ev ^^ferbc, uub biefeu g-Iiid) trägt uunidjcr cblc §uub,
inaiidjer Sär, uunidjer iBüffcl, iuaud}e aubere 3:l}icre. £agelöl)uer fiub aud) fic, uub tbr Sebeu ift

eilt iiuuierioäf^reuber ©treit auf (Srbeu. S3ou beu l)öd}ftcu ©tufeu ber (Sl}re ftcigeii fic jur tiefftcii

©d}anbc r)erat'; il)r SDafciu gel)t oom übbigfteu lleberflu^ big 5um uageiibfteu J^uuger, oou rafdicr

^ugcubfüöe uub iBlütl}c 3ur elcubeftcu St'raufbcit uub 9tltergfd)li'äd}e f)cra6. ©tüdlid), baj^ locuigftenS

ba» tiefftcbcube jtl)icr feiueu Scbcugflud) nid)t erteuut, traurig, ba§ ber SJtcufd} oergeffeii fauu, bajj

bic l}öl)ereu ^;l}ierc fel}r Juold siuifdjcu guter uub fd)lcd)ter Scbaubluug uuterfd)cibcu leriicu!"

„üluberc Spiere aber leben in ©liief uub f^veube Oou iJtufaug au big gu ©ube. 9Dtaud)eg

ßüub dien loirb Joic ein Sliub geliebt, gefoft, gcfüf3t, 311 £ifd) gelabcu, foftbar geff)cift, ^terjteu übers

geben, bcirciut, begraben; iuaud)er gclebrige uub gutmütf)ige ^uub bat ein ©d)idffal, beffeu ©lürf bags

jeuige ber meifteii 9Jtcufd)eu übertrifft, fo baf; er fagcu uiü^tc: ®ag ;i?oog ift mir gefatlcu auf bag-

ideblidiftc, mir ift ein fd}öucg ©rbeutbcil geloorbcu. ©r barf mit tau3cn, mit bcufeu, mit reifen,

mit genießen, fur3, fo Jocit er fauu, gcrabe ioic ein SDtcufd) tbuu; eg Joirb au feinem ©rabc iiod).

gcfd)lucb3t. iDtaueber oöEig uutauglidjc, biffige §uub, maud)cg bliubgeloorbcuc ^ferb befommt

big 311 feinem ©terbeu ein fd)öucg ©uabcubrob, loie eg Saufeubc oou 9Jtcufd)cu, bie eg beffer Oers

bieutcu uub eher bebürfteu, uid)t befommeu. 3lud) bag Sbi^^v b^it fein ©d)idfal."

©d)ou mit biefeu erborgten, fd)öucu SBorteu b'^ibc id) bag SSerljältiii^ berübrt, in U'cld}em

ber ?i3icufd) mit bem 3:bicrc ober bag Xbier mit beut 9Jtcufd}eu lebt. Siefeg 33erl)ältin9 ift aber

ein viel auggcbel}utereg, alg l)ier gefagt mürbe. Si^ic J^laffc ber ©äugetl)ierc ift bieieuige, meldie fid>

ber SJteiifd} bei meitern am mciftcu 311 lü'ubcit mad)t; cg gibt mirflid) nur meuige ©äugetl)icrc, aug

bereu iteib uub itebeu ber SOteufd) feinen 5Bortl)eit 3ier)eu fauu. ©)eu Dhiljeu ber J^aiigtbierc bat

l*eu3 fo au3iebcub bargcftcllt, ba§ cg uurcdjt oou mir märe, moUtc id) meine 3Sorte au bie ©teile

ber feiiiigeu feüeu.

„2ßic cleub uub mübel'oll märe bag meufdjlicbe i’ebeii obuc bic .giilfe ber J^augtbicre! lücHeit

mir img eine bequeme SSobuiiiig bauen, glcid) arbeiten Ooii allen ©eiten ber iflfcrbe uub Od)fcu,

bie fd)mercu i?afteu berbei3ufd)affcu. SL'olleu mir uiig mit 93orrätbcu ber bcrrlid)fteu fvrüd)te oevs

fergeu, gleid) bearbeiten fic bag ©rbreid) mit ^'flug uub ©gge. Sßollcii mir auf fdjuelle uub bequeme

Seife meitbiu über S3crg uub Itbal 311 einem guten ^'^'cuubc reifen, glcid) ftcbeii Oor f^reubc uub

Ungebulb ftambfcubc üBageubferbe oor ber Itbdre, ober ein mutbigeg D^citbferb labet uug burd>

laiitcg Siebern 3um lüuffibcu ein. — §örcu mnr bei uäd)tlid)cr Seile ein uubeimlid)eg i]3 oIteru,

iliaff eilt uub Ülagcu in ©beifefammer ,
ßüd)c uub ^^ellcr, uub febeu mir bann mit tiefer 33 ctrübuijj,

mie nufere Sratmnirftc, ©becffcitcu, S^oblrübcu uub Kartoffeln oou SDuiufeu uub Dtattcu 3erfreffeii

fiub uub mie ber IBcdel beg .^ouigtobfeg gelüftet ift, uub müffeu mir gar and) uod) bag Iluglücf im

Kteibcrfd)raufe erleben, ba^ nufer ueuefter ftlracf oou bem beuauiitcu Uugc5iefcr in ©tücrd}eu 3eruagt

ift uub ibreu ©äugliitgeu alg Dieftftoff bient, uub bebcufeu mir, bag nufer 00m ©eiftc beg DJiittcls

atterg befeffeuer ©d}ucibcr fid) uufäglidic SJiübc gegeben bcittc, uug biircb bic Bäiigc uub 23 reite beg

fiuii: uub mirbcllofeu ©•racffd)mau3eg praditooll auf3ububcn, uub fud)cu loir bann cublid) uad) ipilfe

iu all ber Diotl): ift ba ein lebciib Sefeu 311 fiubcii, bag uug 311 retten oermag? O freitid)! 5Dtit iput

uub (Stoef uub mit fed)g ©ilbevgrofd)eu geben loir auf v^aubcl aug, faufeu ein feböneg, 3abmcgv

moblgejogeucg Kälpdicii, fdfaffeu cg uad) f)aug uub begeu uub bflegcu cg mit licbcoollcr ©orgfalt.

r’lm erfteu tCagc miau3t cg jämmcrlid) uub fuebt 311 cutm'ifd)cu; am 3m'eitcu erfeuut eg unfern guten

Sitleu au uub fcldicgt mit ©d)muu3elu, ©d)uurreu uub 3lufd)miegcu 3ärtlid)c Breuubfd)aft; am brittcu

bringen mir’g au beu Ort feiner Scftimmiiug, laffeu» log, uub fiel), mit @d)muug uub ©bruug, muf),-

mup, ba bat’g mit fd)arfcm .^öllcubrut am Kragen uub brid)t ibr bag ©ciiicf. — SoUcn
mir iu’g greie geben, um ein fetteg .^ägd)cu ober ein ©utd)cn für bie Küd)c 311 erlegen, fo mcig

ber v'nübucrbuub im ^lugcublidc, mo loir bic f^liutc ergreifen, locber 93iag'uod) 3 ict feiueg ©uts

jüdeug 311 fuibcn, mad)t oor f^reubcu cutfe(3lid)c ©prüugc, bi'bft: bod) au uug empor, bcfd)micrt

uug mit feiueu staben Ing an bic ©d)ultcru unb ledt uug, locuu mir il)iu uid)t ©iug hinter bic 01)^'^’'-

geben, ©efid)t uub Obueu fo rein, alg loeun fic gcloafd)cn loärcu; uub fiub loir nun braugeu, fo

Itürjt er ficb, um augefeboffeueg, flüd)tigeg Silb ciu3uboleu, bliubliugg burd) Ooruen uub ©umpf,
obcrfpriugt, bie Oobcggefalir nicht ad)teub, iu bic fd)äumcubcu Sogen beg ©tromeg. Sollen mir
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ciiicuSBolf, bcr uufcve gerben, ober ein iinibc? ©cf)luciii, baä uuicre ©ciciteu bcvivüftct, crtc^cn,

fo rufen mir uiifcvc getreuen ©oggen 311 §ilfe. fennen [ic ben jiir ^agb anfforbernben 9tnf;

if)re klugen bUi^en bor 5'venbe, iljrc ©timmc gleidft bcin ®rör}ncn be3 S)onncrtf, lvütl}cnb fiiirjcn fic

auf ben gclraltigcn ^'^einb, unb mag in l'crjmeifeltcm S?amf.'fc itjr 93lnt in (Strömen fließen, unb mögen

linfl nnb rcd)t§ bie i?cid)cn it}rcr gefartenen 23rübcr im ®tut unb Staube liegen: fic ad)tenS ntd)t

unb rutjen nid)t, bi« and) ber fyeinb fid; im Stanb'c malst, llnb maS für einen !i*ot)n bcrtangcn fic

für U}rc ungcl)cucrc 9(nftrcngung? 5Ricfit^, gar nidft», at» einen freunbtidfen 5ßUd ben ifjrcm ßerrn.

Unb menn mir und nun, ben bed 3:agcd ^aft unb 3}tüt}c ermattet, am 5tbenb sur 9Ui(}c begeben Imben,

bad mübc Singe fcftgcfdjloffen, bie Seele fid} il)rcr fclbft nidit mcl)r bemufft ift, ber 3trm mef)rlod und

Snr Seite liegt, bann fict}td mol}l übel um und aud, Ibcil Sf.'iübubcn .^ab unb @iit, fe biel iljncn ge;

lüftet, in bellcr Sid}crl)cit haben tragen tönnen? O nein, fe fdfilimm iftd nidft, beim auf nnferm

§efe mad)t ein treuer, ftarfer ,^unb, ber el}ne Umflänbe febed Siebdgefidit bei ber ^cble padt."

Slber nid)t blöd bie Ibcnigcn .^audtl)icrc, mcld)c liier anfgefüfirt mürben, müffen bem ?0{cn:

fd;en sollen mit £cib nnb Seben, mit if}ren IJräftcn, ^deifd), v^ant, ^aar, .^ern unb ‘IDüngcr: er bat

ned) mcit mel}r fid) unterfedft unb nnbbar gemadit, felbft felcbe, mcld)c nidit mit ifnn feine SSelinung

tr}eilcn. ^afttragen, Bicl}cn unb 9Mtcn müffen ©fei, 5]3ferb, ©lefant, 9tentl;ier, ütama,

^^aiitel, Spandodffe, S3üffel, unb .^unb, 311111 ^riegdbienft 5]3f erb, S^amel, ©Icfant
unb $nnb, 3111

* i^br allen biefer leiptere treue ©eneffe, aber and; micber bad if^ferb nnb ber

©lefant, ber Bfiöblboparb, bad Bd;ncumon, bad B-rcttd;cn, ber B'if^^’bttcr, bictUabc unb

ber Bßcl, fa fclbft ein .^albaffc i’^m i'^re S)icnfte l.cil}en. 93crgnügen bienen il;m Slffc unb

.§unb, Sßferb nnb Biege, ^at=ic, ^anindjen, ©id)l}örnd}cn unb 9J{ccrfd}mcind}cn; 311111 ifeefL

nnb vfpirtenbienft mufj vineber ber J^itnb fid; licrgcben. 2)cr SBnrsclmaud nnb bem f)amftcr raubt

ber SJtenfd) bie gcfammeltcn ®errätl)c. 9ial;rungdmittcl uiib smarBleifd) liefern il;m: fcd}d 9ünbcrs,

i'ier Sd;mcine:, brei Sdjaf;, smei Bicöcns unb alle .gfirfd) arten, ber ©idbär, ber amerifanifdfe

IBaribal, bie äöafdf bärcn, ber 33iclfrafj, bie B'litßottcr, bie9^cbben, fcfir oiele 23cntcl;

tl)ierc, bie Slgutid, alle .^afen, alle S?anind)cn, bie ©l}ind)ille, bie Sfiringmand,
Stad}clfd;mcinc, ©i d)l)ö rnd}en, Siebcnfd)läf er, 9)Lurmcltl)icre, Sllcttcrrattcn, S3i =

ber, 33ifamr atte, Stamcl, ipat'e, döienna, bad 9Jtofclntdtl}icr, alle Slrten Sinti lef'c, bad

95fcrb unb bie mitbcn©fcl, S^apir, Dtadljorn, BlufU-Uerb, ©lefant nnb ciiblid) faft alle grefsen

SJiccrfänger. ®ad .(i?amel unb bad9tcntl)icr, bie Bi egen, 9’tinb er, bie Stuten, bcr©fe l geben

il)m andnied) 9JUld;, berSDadfd, ber 33iclfrafj, bic.^iänc, bicOd;fcn, badSdimcin, badSd)af
nnb alle SLticerfängcr Sdimcr unb Bett, bie 93ibcr, ber S?libbbad;d, bicöpirfdjc, bad 9}ief djud;

1
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, bad S d; a f ,
ber O d) f

c, bad S d; m c i 11
,
ber Iß e ttm a l unb ber 355 a l f i f di Slrsneimittel. 5Dcr

©id bär, 93aribal,- ber 355nfd)bär
,
ber ® a d;d, ber 35 i elf raff, bie B ibcL^iäne, ber 355 ol f,'bic

Büdifc, 55ud}fe, ^aben, Unse, ißantßcr, 3;ig er, :üöm cn, (i^coparb, alle SSbarber, 355ifcl,

Bifdi; unb Sccettern, bie S?abc, ©id)lu'r nd)en, Sicbenf d}läfcr, 9}Uirmeltl)ierc, Bifel=

mand, §amftcr, 93 i ber, 33ifamratte, Sd)mi nimm and, ^ anin eben, J^afcit, ©l;ind;illcn

nnbSeel}unbe sollen 93el3= nnb 9'iaudnocrt 311 feiner ^Icibung; bie i5amad, 93iefd)ndtl;icrc,

.rairfd)c, Sdfafc, Biegen, Sintileben, 9linbcr, ^ferbe, mebrere Sidbänter nnb einige

9leb ben l'cbcr; bicSdiafe, Biegen, 33if amr atten, .spafen, iLnnad nnb bie ila mcle 955elle

311 ©efbinnften nnb ©emeben; niib anbere enblid) liefern ned) .^ern, ©Ifenbcin, B^ü^'ie, B'ifdjbciii,

'Xiüngfteffc n. bergl. mel)r. ©inen fold)cn 9'hibcn fann feine übrige tillaffc bed 2;l)icrrcid)d für und

baben, nnb bedl)alb eben finb bie Sängctl)icrc bei loeitcm bie mndftigftcn aller ^;i)icrc für bnd ganie

mcnfdilidjc lücben; bcdlfalb eben fann man fagen, baff bad beqncine Ifeben ber 9Jicnfd)cn, mic mir cd

gemeint finb, el)nc bie Sängctl)icrc gerabesu nnmöglid) fein mürbe. Slbcr mir fcl)cn andi mncberinn

and bem Shilpen, loclcfien bie Sängctl)icrc und gcm'äl)ren, and ber treuen öpilfe, meUtfe fic und Iciftcn,

and ber 35crbrüberung, mclclie fic mit und cingeben,— mic nal)e, ,mic innig oerbunben mir, ald

bie böd)ftftel)cnbcn Sänger, mit ben übrigen finb, benen mir nnfer Bed) aufcrlegt

ßabeii.
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Sie 2t f f e tt (Simiae).

T>ie erftc Orbnuuij fccr ©äugettiiere Iet;vt uu8 fceii 9)?eu[d)eu, bte ja^ette — [eiitc 3 errl)Ubci-

fcinicii.'

3öaß(cr ucuut bte Stffeit „ecriiniubette iDteufd)en" uub linebevI;o(t luit btcfcn SBorteu bic

uralte uub nod) immer neue 2(nfid)t aller S5ötfer, metd;e mit biefen frat^eut)afteu SBefen rerfet;rt t;abeu

uub uod) üerfet^ren.

5>cu beu alten 35ölfern [d)einen nur bie -3nbej nnb (Sgi)pter eine gemiffe 3aaeignng für bic

Ülffcu gezeigt 311 t;akn. ®ic alten 3nber erbauten il;nen, mie il;rc 9^ad)fommen cd Idente nod; tlmn,

teiupelartigc ipiinfer, in benen [ie fdjaltcn nnb malten bnrften; bie alten @gi)t.'ter gruben il)rc 33ilb=

uiffc in ben nnrcrgänglid^cn ißerfir ein nnb fd;nfcn nad} il)nen bie 3lbbitber ißrer ©ötter. 33ci ben

übrigen 5Bölfern mar ed anberd. ©alomo lic§ fid) Slffcn and Ol^ßir fmnmen, mal;rfd)einlid) nur

311 feiner S?ctnftignng; bic 9iömcr ßieltcn fie fid) 511 ißrem 3aergnügen nnb ftnbirtcn, il;ren i?eib

Scrglicbcrnb, an ißnen ben innern ißan bed 3)tcnfd)en; fie freuten fid) ber brotligen 9?ad)al;mnngd=

fud)t ber -Cljicre, tieften fie moßl and) mit 9ianbtl)ieren fäm^-'fen, befrennbeten fid) aber nie rcd)t mit

il)nen nnb uerfannten and) niemald bad „2;i)ier" in ibnen. Slnberd mar nnb ift cd bei ben 9(rabern.

®iefc fal)cn ober feßen in ben 3lffen gcrabe3n 35ermorfcnc, oon Slllal) 3)crbammtc, metd)e and »eri

abfd)enungdmürbigen 9Jienfd)cn 311 Sl)ieren oermanbelt mürben nnb je^t bad 33itb bed IXenfeld nnb

bed 3lbamdfol)ncd in mmnbcrtid)cr 33creinignng 3nr ©d)an tragen.

3Bir benfen nid)t oiel anberd. ©ie 3tffen finb und nur 3cr’rbilbcr bed 9J?cnfd)en nnb belnftigen

und, fo lange fie fid) tmn ihrer guten (Seite seigen: fo halb fie aber il)re fd)led)ten @igenfd)aften

tuub geben, fd)tcnbern and) mir nod) bad Urtl)eit ber ißerbammniß auf fie.

(Sd ift bead)tendmertl), baj3 mir blöd biejenigen 3lffcn mirflid) gern ßaben, mirflid) anmutl)ig

fmbcU, meld)e bic menigftc 3lcl)nlid)feit mit ben 9)tcnfd)cn 3eigen, mäl)renb und alle biejenigen 3Crten,

bei benen biefc 3lcl)nlid)feit fd)ärfer l)erüortritt, gerabe3u abfd)cutid) erfd)einen. Unfer Sßibermnlle

gegen bic 3tffcn begrünbet fid) ebenfomot)t auf bereu leiblid)e, mie geiftige ^Begabungen. Sie väl)netn

beut iDicnfdjcn l)infid)ttid) il)red ?eibcd nur oberftäd)tid), geiftig aber blöd im fd)led)ten Sinne nnb

iiid)t im guten. 3n ber ©eftalt bed 9)tcnfd)en 3cigt fid) bad Oodenbete (Sbenma^ nnb bie fd)Dnfte

Srcl^iu, Jl^icrlet'en. 1



2 S)ie Stffen.

(Sml^eHigfeit: in ber SIffengeftalt giebt fid; meift nur iDtbertid;>e ^ra^entjaftigfeit funb. (Sin einziger

®Iid auf bad ib'ncd^engerüft bed 9J?enfd)en unb bad bed 9lffen jeigt ben fd)cn in ber gan3cn Einlage

begrünbeten Unterfd)ieb; nod; greller aber tritt bie Unäf)nlid;feit beiber fo nat; toerinanbter Säuger

I;erüor, inenn mir rerg(eid)enb bad t^ollenbete ®ilb bed 9)ienfd)en unb bad eined Drang=lUang

betrad;ten.

tanm eine einzige anbere Sängettiierorbnung jeigt eine fold^e 9Jiißbi(bnng
,
mie bie Riffen;

9?id)td ift l;ier regetred)t, 9iid)td ebenmäßig; überall bemerft man nur S^erserrnng unb Unregelmäßig^

'©cri)))} beS SRcnfrfjen unb bcö ©orißa.

feit. „3eber Äörbertfieit," fagt (Giebel, „fenn3eid)net bie $lffengeftatt. Sie toerrätf) bidmeilen einige

2fef)nlid;feit mit anbern S;i;ieren, 3 . ö. in ben 'ipaöianen mit ben .^nnben: aber ed nerfjätt fid) babei

nidd anberd, atd mit ber üielbemnnbeilen 5Ü?enfd)enäI;ntid;feit bed Orangaffen. (Sd ift eben nur

eine gan3 adgemeine nnb Dberfläd;tid)e, meld^e bei näl^erer 35erg(eid)ung mefir nnb mefir Der|d;minbet.

33et ber Unregetmäßigfeit, ineld^e ben gan3en ^erberbau be]^errfd)t, bürfen mir felbftnerftänblic^ feine

Uebereinftimmnng in ber äußern (Srfebeinnng ber 2lffengeftaften ermarten. Sd)on bie Körpergröße

fpieft in 3iemfid; meiten ®ren3en: bie Orangaffen erreid;en 9i)iannedgröße, bie Seibenaffen nnb



®ert)3 ^j beö a}?en|d;eu iinb beS ©oriffa. Seibesbait ber 3(ffen. 3

aiibere nur btc beö @id)t)Drnd)eu. ®te ‘i|3abtv'ine finb fräfti^, unterfeöt; if;vc J?'ör^’ierformcu finb

ftvirf mib flcti d)ig, uub ifjr ^iiiid) ift ftarl cinge5ogcu: bet beu Oraugaffen bagegcu ift bcr Seib ftarf

aufgetriebcu uub bcfibt lange, bünne ®(tebma§en; bet ben ^fantnteraf fett finb Setb itnb ©iteb^

mafjen gCeid; bünn nnb mager, bet ctnjeüten alb affen fogar f(a|)))erbilrr. ®te einen tragen ein

bilnned, f)>är(id;ed .^aarfteib, meld^eö bie llutriffe bed ^örf^erd bentiid) bnrd)fd)intmern Iä§t; anbere

flüften fid) in eilten fitrjen, bid)ten, engantiegenben '!|3eis; nod) anbere befieiben fid) ntit einem langen,

(odern, ber ant^o^fe, Sfnntbfc ober ©d^manje fogar bttfd)ige 9}?at;nen, Ouaften ober einen ftm^bi^cn

SBart hübet. S)ie f^arben finb int 5b(Igenteinen
3
ioar büfter, grau, braun, fd^ioarj, eintönig ober

gemifdü, jebod) -febtt ed and) nid)t an bunten 3etd)nnngen, I)erborfted)enben ©onen nnb barunter an

fo(d)en, loetdje mir fonft nirgenbd unter ben ©ängeÜ^ieren finben. ©o nttfd)t fid) meergrüne f^arbe

mit grauer, Sei§ ftidü am ^o^fc fd^arf gegen bie aügenteine fd^marje f^ärbitng ab; ja, fetbft ©rnn,

J^immetbtan, 33tut= nnb "^ur^nrrotb fomnten bor, menn and) nur an nartten, r)aarIofen ©teüen.

®ie OI)ren ragen frei I)erüür ober berftecfen fid) ganj int ^petje; bad ®efid)t ift pnnbdartig bertängert

ober fttrj nnb gtatt; bie vSpäit-be finb fnnfjepig; ber ©d)man3 feptt ober ift mepr aid för).mr(ang."

5)ie 5lffen t)aben aifo 9'?id)td, mad ipnen einen ^Infbrud) auf ©djönpeit geben fönnte, nnb fetbft

it)re SJorjnge bor anbern ©bieren finb nur fd)einbar. ©o fönnte man biefteicpt gtauben, bajf fie in

if)ren hier Apänben grögmre 23egabitngen ermatten pätten, atd ber 9}?enfd), metd)er nur jmei ipäitbe be=

fibt: aftein bem ift nidjt fo. ©ie §anb ift atterbingd fd)on bon ben alten 2Bettmeifen dtd badjenige

SBerfjeng anerfannt morben, metd)ed ben 9}?eitfd)cn teibtid) jttm 9}ienfd)en madjt: altein bie ?tffen=

t)anb ift eben and) nur eine ttngetnngene 9^ad)bitbnng ber bottenbeteu 5!}?enfd)ent)anb. Unb „nidjt bie

3at)t gteid)förntigcr SBerfjenge," fagt Ofen, „fonbern bie 3dt)t ber ungteid)förntigen, nid)t bie ?3iet=

t)ctt, fonbcrtt bie 5)Jfand)fattigfeit ift bie 5Botlfontment)eit. Oer 2tffe fann ntit feinen hier §änben nur

©inertei tpun: nämtid) fid) t)altcn nnb ftcttern; er fann baper bie borbern Apänbe nid)t einmat atd

§änbe gebrattd)en, meit er fie nidjt frei befommt, meit bie pintern nid)t int ©taube finb, allein ben

f?eib 3 tt tragen, mie beim 9Jfenfd)en." ©omit l)at er and) in feinen hier ,'pänben Dfidjtd borattd,

fc erfd)eint and) btefed ebte 3Berf3ettg bei ipnt nur berbilbet, nur ber3errt.

Oie llebereinftimmnng bed inneren Ceibedbatted ber 5tffen ift gröjfer, atd man, bon il)rer ättf5eren

(Srfd)einnng folgernb, bernttitl)en mödite. Oad ®eri;.'p entt)ätt 12 bid 16 33rnftmirbel, 4 bid

9 Senbenmirbel, 2 bid 5 Äreit 3 bein= nnb 3 bid 33 ©d)man 3
mirbel; bad ©d)litffetbein

ift ftarf; bie llnterarmfnodjen finb getrennt nnb fel)r bemeglid); bie ipanbmnr 3 erfnod)en finb

geftredt, bie ber f^^tnger aber tpcilmeife berfnmmcrt, mät)renb an ben öinterfnf3en gerabe ber entgegen=

lesbare Oannten anffätlü Oer ©d)äbct ift fel)r berfd)ieben geftaltet, je nad)bem ber ©d)nan
3
entl)eil

l)erbor= ober
3
ttrridtritt nnb ber öirnfaften fid) ermeitert; bie 3tngen liegen immer born, in ftarf

mnranbeten ^nod)enl)öl)fen, ’nnb bie 3^od)bögen ftepen nidjt bebeutenb bom ©d)äbet ab. Oad ©ebig

eutl)ätt alle 3 '^pb^i^‘len nnb gmar in nnttnterbrod)enen 9icit)en, )b. l). opite ?itcfen 3mifd)cn ben ber=

id)iebenen 3 äl)nen: — hier ©d)n’eibe 3 äl)nc, 3 mei oft anßerorbentlid) unb mie bei 9£ctttbtl)teren ent=

midcltc(Sdgäl)ne, 3 mei ober brei §ücf= nnb brei ab 13 äl) ne in jebent tiefer, pflegen ed 3
tt bitben.—

Unter ben 9}?ndfeln berbtenen bie, metd)e bie Söorberbänbe bemegen, nufere 5ßead)tiing, loeit fie im

H^ergtcid)
3
tt benen ber 5lfenfd)enl)anb angerorbenttid) bereinfad)t, ja berfümmert finb. $ierburcb

eben mirb ber 3tffenbanb jene taufenbfättige 58emegltd)feit unntöglid), mcld)e nufere §anb attd3
eid)net.

„Oie 3.^ergleid)ttng beiber §änbe allein," fagt ®iebel, „erioeift bie behauptete 3lbftantmnng bed

Xllenfd)en bon ben 3lffen atd bttrd)aud unntöglid) unb befnnbet bereu Unbitbungdfäbigfeit, 3U fo

ntand)ertei l)äudtid)en .^anbgefd)äften fie fid) and) abrid)ten taffen." Oie .^interl)änbe ber Slffen finb

ber 9}Jenfd)enl)anb äl)nlid)er, atd bie ißorberbänbe, berlieren aber atd Äörberftüben il)re f^reibeit unb

bamit it)re iörandjbarfcit. 9Bie bie §anb, nnterfd)eibet fiib and) ber ^ebtlfopf bietfad) bon bem bed

9)?enfd)en; er befähigt bad ©hier nidjt 311 einer ©prad)e im nieitfcbtid)en ©tune; bie fadartigen (Sr=

meiternngen ber Luftröhre begnnftigen bagegen gettenbe, beutenbe Saute, metd)e nuferem Obre gerabe3n

entfebtid) borfommen.

1



4 2)ie Stffeit.

' !Der 2(ffcntei6 jcigt aifo äußerltd) itnb mnerlid) fo ütele (Sigeutl;ümüd)feiten, baf? bic lhiä(;iitid)=

feit 5iinfd)cn 5l[fe itub 9}?enfd) größer erfd^etneu muß, afS bie Stef^utidjfeit. ©er I;agere, bef^viartc

Seif» of;ue ©efäß, bie (äugen 2(rute, bie büuueu S3eiue o(;ue 3Babeu, bie ©efäßfd^miefeu Bei einem

großen ©(;ei(e ber 9(rten, ber toielcn sufommenbe lange Sd^toans nnb oor attent ber tl;ieri)d;e i^obf

mit bem rürftiegenben nnb ((einen (Sc^äbe( nnb ben eingesogenen, bünnen muffen and; ben

oBerf(äd)(id)ften ^eoBadjter ba§ ©^ter im ©egenfaB^c jiim a)?enfd)en erfennen (affen, ©in einziger

33(id auf ben ootienbeten 5D?enfd)cn, auf ©enjenigen, me(d;en ber £ünft(er oor fid) fa(;, a(g er bad

©ötterBiib feined 9(f.'o((o fd)nf: — ein einziger ^(id auf if)n genügt, um bie nnüBerfteigtidfe

0d)ranfe feftsiifteften, loetdfe fOtenfd) nnb ©(;ier auf etoig fd^eibet.

3n bem Sfffen ^eigt fid) bad ©f)ier aber in nod; aBfd)red'enbcrer SBeife, menn man feine geiftigeu

i5ä()igfeitcn einer Prüfung nntersie(;t. 9)?an Brandet nur baö 2(ffengefid)t 511 ftubiren, um 311 miffen,

meß ©ciftcö J^inb man oor fid} (jat. -9iiema(§ (»at biefeS @efid}t einen eb(en, gutmütf)igcn, tren=

(}er5igen 2(uöbrnd. ©Ö fanu mo(}( fanft erfd)eincn, bann aBer fe(}(t and; bai§ ^(nge, ©emeefte; ber

fanfte 2lffe ift ein fd)(äfrigcr, trauriger ©cfe(( unb nur (ciBtid} nod} ein 2(ffc. Sei bem mirf(id}eu,

cd}teu 5(ffeu fd^aut baö geiftige 3Befen immer gre(( au0 bem ©efid}t (jerauö.. ©ieö mirb am auf=

fa((eubftcn, menu mau oerg(eid}t. ©er Bei Oofter ©cifteöru(;c gemüt^tid}, meufdfenartig auöfe(;eube

©rang=lltaug mirb gan3 ©()ier, foBa(b fid) eine ?eibeufd)aft in feiner 0ee(e regt. 9(ud} ber für

ben 2(ffen ©iugeuommeue oermißt bann angenB(icf(id} bie (}D()e, nnBe()aarte 50?enfd)enftiru unb bad

3
urüdtretcnbe 9}knfd}enfinn, oermißt fe(Bft bie 3orue6g(ut(; im 9)^enfd)enauge : beim bie gefattete,

(paarige '0tiru, bie ftetfdjeube 0d}nau
3e mit ben 9^auBt(;ier3ä(}ncn unb ber f(ad}cu 9?afe unb bie

fnnfetnben Sfngcu be^^ 3ornigcn 5(ffcn (affen fofort jeben ©cbaulen au 9Jicufd}cnä(}n(id}feit ocrfd}min=

ben. 2(B5r ber Drau gaffe ift uod; uid)t bag oodeubete ©(;ier im fd)(cd}tcu 0inuc: biefeg ift ber

Saoian ober .^uubgfobf. ©r ä(;uc(t entfernt nnferem eb(en, treuen .ipaiigfrcunbe, bem menfd)=

(id}fteu a((er ©(»iere — folocit eg bag geiftige Sßefeu anfangt — nnferem t^nube: aBer er d()ue(t

i(}m, loie Bemerlt, nid)t me(}r, a(g ber Drangaffe bem fOZcnfd)cu ä(;ne(t, nnb im 3orn ift oon biefer

3(e(}n(id}fcit feine 0|nir mc()r 311 Bcmerfen. ©ag gcrabe Bei ben ‘pari au cn unb uod) me()r Bei ben

9}^anbri(en in ber auffaKcnbfteu unb loiberioärfigften SBeife gefärbte, bidiontftige unb ticfgcfurd)te

©efid}t mit ben türfifd^en, fa(fd}en 9(ugeu crfd}eint bann fo bic()ifd}, fo fd}euß(i(^ aBfd)recfcnb, baß

ung bag (ieBc ^mnbegefidjt bagegeu mie bag eineg treuen .^per3eugfreuubeg anfprid)t.'

©ie Scmeg(id)feit beg 2lffengefid}teg ift ungfauBtid} groß, -^n einem 92u burd}(anfen eg al(e

nur bcufBaren 2(ugbrücfc; f5’>-'eunb(id;feit unb 2But(), ©f}r(id}feit unb ©üde, ?üftern(}eit, @eunßfud}t,

©ei((}eit unb Bunbert anbere ©igenfd^afteu unb 8eibenfd}afteu geben fid) rafd} nad) unb burd) eiuanbcr

auf biefem treuen 0biegc( beg -3nnern funb. ltnb nod; loitt eg fd}cinen, a(g föniie bag ©efid}t ben

^ren3
= nnb DnerfBrüugeu beg 2(ffeugeifteg faum fofgen.

Unter ben oerfd}icbenen 2(rteu ber Drbnung 3eigt fid} (}ieriu eine merfioürbigc 0teigernng. Oe

ftüger, (iftiger, fd}(auer, tüdifdfer, geifer, nnoerfd}ämter nnb mifber ber 2(ffe ift, um fo Boioeg(id}er,

3ug(eid} aber oer3errtcr, mißgebifbeter unb (}äß(id}er ift fein ©efid}t. llufd}u(big, finbfid} fef}en B(og

bie geiftegärmeren, ftiUeren Slffeu aug, unb bod} ift ber $Bed}fe( in i(}rem ©cfidftgangbrucf nod)

immer ein er)tann(id} rafd}or unb untfaffenber. 9)?it 3uue(}nienbem Serftanb nie(}ren fid) nur bie

fd}(ed}teu ©igcnfd}afteu, uid}t and} bie guten.

Df eu Bcfdireibt bcuSlffeu im Sergfeid) 311 bem9J(enfd}eu in feiner fur3en 2öeife mit fofgeubcu SBorten;

„©ie 2(ffen finb bem 50?enfd}en äfinfid} in atten Unfitten unb Unarten. @ie fiub Bog(}aft, faffd),

tüdifd), bicBifd} unb nnanftänbig; fie (erneu eine 9}?euge 'i)3offeu, fiub aber unge(}orfam unb oerberBen

oft ben 0 bai3 mitten im 0}3ie(, inbem fie ba3ioifd}en einen 0treid} mad}en, mie ein tö().'e((}after .^aug=

lourft. ©g giebt feine ein
3ige ©ugeub, toe(d}e man einem 2(ffen 3ufd}reiBen fönnte, unb nod} oie(

meniger irgenb einen 9?u^en, ben fie für ben 3J?enfd}en (}ätten. 2öad}efte(}en, 2(nfioarteu, oerfd}iebene

©iuge Bo(cn, tfiun fie B(og fo fange. Big fie bie f)?arT(}eit anloanbeft. 0ie finb nur bie fd}(ed}te 0eite

beg 9}ienfd}en, folooBf in (eiB(id}er loie fitt(id}er .^infid}t."



@e[icf;t^iau6brucf. SBefen. 5

(£'ö tä^t [idj uid)t feitj}nen, baf? biefe ©d^itbevuui} faft bitrd^gäitgig ridjtig ift. 2öir ii^oKen jebod;

«ud) gegen bie ^([feu geredet [ein nnb büvfen be8l;ntb unrfdid; gute ©eiten bertetben nidd nergeffen.

lieber it;rc geiftigen (Sigenfdjaften in (5inent ab5nnrttjei(cn, ift nid)t gerabe leidd, ineit bie ganse ©if'b=

fd;nft jn inele fid) unbevl>red;enbe (gigent(;üintid;feiten jeigt. 9)tan innf^ freitid} anerfennen, baß bie

5ttfen boöt)aft, tiftig, tiidifd), jornig ober linitßenb, rad)füd)tig, finntid) in jeber ^infid;t, jänüfd),

l)errid)= nnb ranffndjtig, reijbar nnb grändid;, fuvj tcibcnfd)afttid) finb, barf aber and} bie ^'tngt;eit

nnb 3)inntevfeit, bie ©anftf^eit nnb SDiitbe, bie gvennbtid)feit nnb
,3idraulid}f'eit gegen ben 9)knfd)en,

it}ve llntevt}altnngßgaben, it}re ert^eiternbe (Srnftt^aftigfeit, itjre ©ejefligfeit, it;ren iOZutt) unb it}r (gin=

[teilen für bad 2Bol;t ber ®eiamintf)eit, it}r fräftigeö S3ertf;eibigen ber ©efettfdjaft, inetdier fie an=

get}bren, felbft gegen bie it^nen überlegenen ^einbe, nnb it;rc oft fet;r nnfdjutbige Snft an ©i.netereien

nnb 9?edercien nid}t oergeffen. Unb in einem ^dinfte finb fie alte groß: in it;rer Siebe gegen i^re

ftinber, in bent 5Diitteiben gegen ©djioad^e unb Uninünbige nid}t attein it}rer 5trt unb

^amitie, fonbern fetbft auberer ©rbnungen, ja fogar anberer Ä'tajfen beS 3^f)ier=

rcid}k^. jDer 5tffe ift in fe-incr finntid^en Siebe ein ©d^eujat; er fann aber in feiner

jitttid}en Siebe mand^em 5Dlenfd}en ein 35orbiIb fein! (Sine ©ngenb t}at ber Slffe atfo

bod}: — aber teiber übertreibt er biefe eiujige gute (Sigenfdiaft oft in fold^ent ©rabe, baß er fetbft

fie täd}ertid} er|d)einen läßt.

2Bie fott man nun biefe in jeber 33 e
3
iet}nng fo miberfbred^enbe, fo oerfdjiebene ©efettfd^aft t)in=

fid}ttid) it}rer geiftigen (Sigentt)ümtid}feiten befdjreiben? -^d} glaube am beften nnb fürjeften mit ben

SBorten ber Straber: at^ ein ä)HtteIbing smifd^en 9)?enfd} unb ©enfet! f^^reitid; fagen bie

5(raber and}, baß fie ©öt}ne, (Snfet, llrentet nnb 9fad}fommen beö llngered}ten feien nnb mieberum

nur llngered}te jengen mürben, baß it}nen 9?id}tö Ijeitig, 9Ud}t^ ad}tbar, 9?id}tö ju gut nnb 9?id}t8

51 t fd}ted}t fei, baß fie feine f^rennbfd}aft t}ietten mit anbern ©efdjöpfen beS Aperrn nnb oerftnd}t mären

feit bem Sage, au metebem fie burd) baö ©trafgerid}t be^ ©ered}ten am? 9)Jenfd}eu 311 3lffeu i'erman=

bett morben feien: — mir aber gebenfen ber t}eiteren ©tnnben, metd}e fie uim fd}on in ber ^inbt}eit

bereiteten, unb bei^ ^^ergnügenö, metd}e8 mir nod} Ijente emf>finben, menn mir im ©t}iergarteu Oor

bem 9tffent}aufc ftet}eu, mir urtt}e{ten unb rid}ten über fie mit mög[id}fter ©ered}tigfeit nnb d)Utbe.

jDie geiftige Stia^bitbnng, metdje bie Stffen übert}anpt erreid}en fönnen, ert}ebt fie feine^megd fo

I)od} über bie übrigen ©ängctt}iere mit 5lnöfd}tuß beä 9)Zenfd}en, atö man gemöt}ntid) angenommen

l}at. 9Zameuttid} ättere ©djriftftetter finb ber Semunberung oott über bie geiftigen Seiftnng'en ber

3(ffen. ©ie t}aben fid} befted}en taffen bnrd} bie f^ertigfeiten, metdje, ba nur bie Stffen außer ben

5)3tenfd}en fid} biefetben aneignen fönnen, geiftigen Urff-mung^ ju fein fd}einen. -Ön 2Baf)rt}eit aber

teiftet ber Stffe geiftig nid}t met}r, ja fogar riet Joeniger, atö aubere gefd}eite ©äugett}iere,
5 . 33. ber

©tefant ober ber §unb. (Die §anb, metd}e er befi(3 t, gemät}rt it}m oor ben genannten Df}ieren fo

große Sjorjüge, baß feine Seiftnngen bei meitem größer erfd}einen, atei fie finb. Der 3lffe ift getet}rig,

nnb ber 9?ad}at}mnng^trieb, mefd}en riete feined ©efd}ted}tö befit5en, erteid}tert eS it}m, irgenb eine

.(lunft ober ^ertigfeit 311 erternen. Deöt}atb eignet er fid} uad} fur3er Hebung bie rerfd}iebenartigften

Ännftftüde au, metd}e einem i^nnbe 3 . 33. nur mit großer 9}Uit}e getingen. 3fttein man barf nie toer=

fennen, baß bie 3tffen baö it}nen ©etet}rte immer nur mit einem gemiffeu 3öiberftreben au8füt}ren,

niematd aber mit ber f^renbe nnb bem ^emmßtfein, mit metd}er bie früt}er genannten Dt}iere für und

arbeiten, ßd t}ätt nid}t fd}mer, einen 3lffen baran 311 gemöt)neu, mit 5D^effer nnb ©abet 311 effen, and

©täfern 311 trinfen, Äteiber au3U3iet}en, it}n 3umDret}en bed 33ratff.neßed ober 311111 3öaffert}oten n.
f. m.

ab
3nrid}ten; attein er mirb ©otd}ed nie mit berfetben ©orgfatt, id} mDd}te fagen, ©emiffent}aftigfeit

tt}nn, mie ein mot}ter3ogener .^itnb: er bemeift babei and} nidjt l^atb fooiet 33erftanb, mie biefer.

Dennod} fann man bie großen geiftigen ©aben, metdje bie 3tffen burd}fd}nitttid} befi^en, nid}t teugnen.

(Sin gemiffer ©rab ron Uebertegnng ift it}iien nid}t ab3uff)red}eu. ©ie befi^en ein gan5 ü ortrefftid}ed

©ebäc^tniß nnb miffen i(}re ©rfaf}rungen fet}r toerftänbig 311 benit^en. ©ie rerftefien ed, mit mirf(id}er

©d}tant}eit nnb Sift it}re33ortf)eite immer maf}r3unet}nten; fie befnnben ein gemnffed ©efd}id in ber33er=
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ftelliuig itnb laffen cö fid) oft gar nid)! nterfcit, baf? fie irgcnb loetdje IjeiKcfe Slbfid^t in i(;rem ®el;iru

aitöbrüteii; fie iuiffen fid) ®efat;rcn geloanbt ju entjiet^en iinb ftiiben trcfftid) bie9)iittet auf, fid; gegen

fie 311 ioal^reu ober 311 oertI;eibigen. ®od^ aded ©iefed benterfen ioir aud; beim (Stefanien unb

§nnbe, nnb 3
loar in nod) gröj3erer 2tn8bet;nung. Stud; (Seinütt) ift ben Slffen nidd ab

3ufbred)en.

©ie finb ber Siebe nnb 3inieigung fäf)ig; fie bcfitjen ©anfbarfeit nnb änf5ern it)r 2ßot)Üootten gegen

©iejenigen, metdje itjnen (^uteö ttjaten. Stttcin itjre Siebe ift ebenfo leicht oerfdjer3t, mie gewonnen.

9htr bei einem ein3igcn Stffen, metc^en id; tauge 3eit bcfaf?, tjabe id) bcmertt, ba§ er unter atten 33er=

l^ättniffen mir feine nnocrbrnd)tid;e3unetgung bemat;rte. ©ein.^er3 tjatte bto 8 für eine Siebe 9iaum,

biefe t;atte id) geloonnen, nnb 9?iemanb anber8 tonnte fie erringen. @r biß ®en, mit metd^em er eben

erft f5^rennbfd;aft gefc^toffcn .t;atte, fobatb idj mid) itßu nnb feinem neuen ^rennbe nal)te.

(Sö ift bcad)tcn8mertt;, ba§ atte 2tffen, trol^ it)re8 33erftanbe8, oft auf bie atbernfte 2Beife über=

tiftet nnb getänfd)t loerbeu. 3 t;re Seibenfdjaften tragen t;änfig einen oottftänbigen ©ieg über ifjren

ißerftanb babon. ©inb jene rege geloorben, fo adden fie and; bie ptuw'bfte

öergeffen it)re ©idjert^eit gän3tid) über ber Stbfidd, it;rer (^ier 311 fröt^nen. .(pterin nnterfdjeibet fid;

3. 33. ber f^nd;8 anßerorbenttid) meit nnb febr 311 feinem 33ortt;cit oon it;nen. 3)en f^ud)8 tann bto 8

ber ärgfte. .junger in bie f^attc treiben, nnb and; bann muß biefe nod; mit größter Sift getegt morben

fein. ä)?an t;at oft beobad;tct, baf? er fid; an8 einer f^atte fctbft burd; 3tbbeißcn bed gefangenen ®tie=

bed befreit: einem 3tffen mürbe ©otd;cd nie einfatten. 3)ie 93tataien t;öl;tcn t;arte türbiffe burd;

eine fteine Dcffnnng and nnb fütten fie bann mit ©tüdcn bon 9tat;rnng, namenttid; mit

ober mit fyrüd;ten, metd;e bie 3lffen fet;r gern frcffen. ®iefc 3mängen min, um 311 it;rer Siebtingd=

fbeife 3u getangen, it;re .^iinbe burd; bie enge ©effnnng unb erfaffen eined ber ©tüde mit fotd;er

(Sier, bafj fie fid; lieber bon bem 93ccnfd;cn fangen taffen, atd baß fie bad einmal (Srfafte mieber

todtießen. -3n fotd;er 233eife bet;crrfd;cn bie Seibenfd;aften and; bie ftügften Stffen, nnb bedt;alb eben

finb mir bcredjtigt, it;ren 33erftanb nur einen nntergeorbneten 311 nennen. 9Jiit bem m'at;ren

5!}?enfd;cnberftanbe t;at ber bed 3tffen gar feine 9tet;ntid;fcit; nnb ed mad;t fid; bei ber iBergleid;ung

ber beiben S33efcn and; fofort nod; ein t;öd;ft mid;tiger llnterfd;ieb bemerflid;. jTer 9)fcnfd; nimmt

mit ben 3at;ren an 33crftanb nnb 3ßeidt;eit 311 : ber 9tffe ift nur in ber -Qngcnb getet;rig, nnb mit

ben 3nnct;menben -3al;ren tritt bad iBiet; in it;m immermet;r t;eroor, nnb bie Seibcnfd;aft unterjod;t

bann ben 3.3erftanb oottftänbig. ®ie (Sr3iet;nng bermag bicl beim 31ffen 311 leiftert; fie fdjärft feine

geiftigen fyä^igfeiten außcrorbenttid;: allein ein. mirftid; befriebigenbed (Srgcbnif3 m-eid;t fie nie, nnb

bedi^atb eben tann ber 91ffe nimmermet;r @efetlfd;after bed 9)?cnfd;en merben.

3m freien SZatnrteben 3eigen atte Slffen übrigend feinedmegd mel^r geiftige f5ät;igfeitcn, atd

anbere t;od;ftet;eube ©t;icrc. 3 t;r 33erftanb fdjeint fid; erft 311 entmidetn, menn fie in (Sefetlfd;aft bed

9}tenfd;en gefommen finb.

jTie Stffen maren in früt;eren ©d;öbfnngdabfd;nitten über einen oiet größeren ©t;eit ber (Srbe

»erbreitet, atd gegenmärtig. ©ie lebten im fübtid;en (Suro^m, in g^ranfreid; unb (Sngtanb. ^reitid;

maren ed nid;t biefetben Strten, metd;e gegenmärtig nod; leben, fonbern anberd geftattete, bie bad

raube Ätima mo!^l »ertragen tonnten, ©egcmoärtig ift it;r 33atertanb auf bie irarmen Xbeite ber

(Srbe befd;räntt. (Steicb,mäßige 3I?ärme ift für fie Sebendbebingnng. 331od einige ^^a»iane geben

3iemtid; ireit in bie .^oebgebirge t;inanf nnb ertragen bort gröfjere £ättegrabe, atd man »ermutben

möd;te. f^aft alte übrigen 9tffcn finb b»cbft emßfinblid; gegen bie .(tälte nnb bred;en in ittagen and,

fobatb fie it;nen füt;tbar loirb. 93tangct an SSärme ift and; einer ber ^anbtvgrünbe, baf? fie bei und

nur fur5e 3eit andbanern. — 3eber (Srbtbeit bat feine eigenen 9trten: Stfien nnb Stfrita befi^cn einige

3ufammen, mie fid; and ber Sage biefer beiben (Srbtt;eite 311 einanber and; teid;t erttärt. 3n ©uroba

tommt nur eine 2trt »or, nnb
3mar in einem ein3igen Sinibbr l»etd;er an ben f^etfenmönben

©ibraltard unter bem ©d;n^e ber ißefabniiig biefer f^eftung lebt. (Sd ift aber b»cbft l»at;rfd;ein=

tid;, bajj bie ©tammoäter biefer .^erbe erft »on bem naben 9lfrita eingefüt;rt mntrben. (SJibrattar ift

übrigend nid;t ber nörblid;fte Crt, m'etdjer 9tffen befind; beim ber iabanefifd;e 9tffe get;t nod; meiter
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nad) 9^orbeit t^iuauf, ctioa Bid 311111 37 ® iiörbf. ^r. 9?ad) 0ilbeu 31t reid^eu bie 9(ffeit ungefäl;r Bi^

311111 35 ® füb(. 33rv bod) nur in ber alten iBett, inäfivenb [id) ber 5BerBveitnng§frei§ ber S^eiilneltöaffen

Btod üoin 28 ® nörbt. 23r. Biö 311111 29 ® fnbt. 33r. crftrecft.

®cr SJevBrettiing^ifretö einer 9Brt ift 3ieintid) Be[d;ränft, oBn^ot/t eö rorfoinint, bajj in ent=

feriiten Säubern eineö nnb beffetBen 6rbtt;eitd geiniffe, [id) [el)r ät^nOd^e Strten einanber öertreten.

®ie gro^e SOielji^at)! ber Stffen geljört bein SBatbe an, nnb nur ein fteiner SiBeit leBt in fetfigen

©eBirgen. ötjre SeiBedauörnftnng tneift fic an[ baö klettern an, nnb beöfjaBB eBcn finb ©änine il)r

SieBtingdau[entt)att. 2tfte ed)ten [^etfenaffen finb fe[)r nnge[d)idt an[ Säninen nnb Befteigen bie[e

bat)er and) Btoö iin 9?ct[)fatte.

jDie 9l[fen ger)ören nnftreitig 3U jben teBenbigften, Ben)egtid)ften 0äugett)ieren. ©o lange fie

auf 9?a()rnngderlrerB an§get)en, finb [ie nid)t einen StugeiiBtid lang rn[)ig. ©d)on bie 9}land)faltig=

feit if)rer 9?af)rnng Bebingt 3)ie6 . -Seiten ift alfeö ©eniej^Bare red)t. [5rnd)te, Knollen,

2Bitr3efn, ©äinereien, 9?üf[e, ^iioöijen, Stätter nnb faftige p[[an5enftenget Bitben bie §anBtinaffe

it)rer 9[>iaf)t3eiten; ein ^erBtf)ter aBer inirb and) nid)t ner[cBmäf)t, nnb ©ier, jiinge 95Bgetd)en 2c.

fitib SederBiffen. 3)a gieBt eS nun iininer ©Üraö 311 Begncfen, 3U erl)afd)en ober aB3n3)ftn(fen, 3U

Bcrted)en nnb 511 foften, um eg entiueber 311 genießen ober and) n)eg3ntoerfen. ©otc^e Unterfud)nngen

erforbern aBer oiel iöeiocgitng, nnb begf)atB ift and) bie gan5e Sanbe nie rnf)ig. 5)ic ©orge nin bad

ficBe f^ntter ift'grog: fogar ber geloaltige ©tefant Befoniint feine i)5rngel, loenn er fo nnoerfd)äint ift,

an ber ütffentafet — nnb bad ift ber gan3e, grof^e Söatb — fdfmanfcn 311 looHen. iöon (gigentl)nm

BaBcn bie ©d)etine nur fef)r mangelhafte 23cgriffe: „ 2Bir fäen, aBer bie 9Bffen ernten," fagen bie

9lvaBer Dft=©nbaf)nd. f^^etber nnb ©arten loerben oon alten 9lffen atd t)öd)ft erqnidtidie Drte an=

gefehen nnb geBranbfd)at3t, ba§ ed eine loah^'® mat)rer öainmer ift. -Seber ein3etne

9(ffe oerloüftet, loenn er ®ied tt)nn fann, 3el)nmal niet)r, atd er frißt, nnb ift bedt)atB nur bem

frciiimen, ober Beffcr, aBcrgtäiiBifd)en ^inbn erträgtid), jebem anbern 9??enfd)en aBer tief oert)af3t.

©egen fotd)e ©i'iBBnBen t)itft loeber ©d)toß nod) 9vieget, loeber .^ag nod) SJJaner; fie öffnen bie

©d)töffer nnb ftcigen üBer 3)ianern load ntd)t gefreffen loerben fann, mirb menigftend

luitgeiiommen, ©otb nnb ©betfteine and). 9)?an muß eine 2[ffent)erbe fetBft gefet)en t)aBen, loenn fie

auf 9iauB and3iet)t, nm Begreifen 311 tonnen, baß ein Sanbioirtt) fid) t)atB tobt üBer fie ärgern fann.

ff-ür ben UiiBett)eitigteu ift bie ^BeoBaditiing ber fid) loätirenb bed 9ianB3ngd in it)rer gansen 9iegfam=

feit 3eigenben ©efd)öf'fe frcitid) ein t)öd)ft nntert)attenbed ©d)anfbiet. Sitte fünfte -getten! ©d loirb

gctaufeu, gef^MUtiigen, geftettert, gegaufett, im 9?ott)fatt and) gefd)loommen. ©ie ^iinfteteien auf bem

©e3ioeig üBerfteigen atten ©taiiBen. 9?ur 'bie ©rangaffen nnb ipaoiane finb fdfioerfättig, bie

üBrigen finb ootteubete ©anfter; fie fdieinen ftiegen 311 fönnen. ©äl^e Oon 3loan3ig, ja breißig S^nß

©^.H-iiugioeite finb it)nen ©^aß; oon bem SBi^ifet eined 33anmed f^M-ingen fie breißig ^itß t)ernieber

auf bad ©ube eiiied Stfted, Beugen benfetBen bitrd) ben ©toß tief t)eraB nnb geBen fid), ioät)renb ber

9tft 3urücffd)nettt, nod) einen niäd)tigcn ©dnonng; ber ©d)loaiJ3 ober bie t^interBeinc loerben atd

©teuer taug andgeftrecft, nnb loie ein ^^feit bnrd)ftiegt bad nfld) gtn(ftid)er

Stufuiift get)t ed loeiter, bnrd) bie fürd)tertid)ften ©ornen t)inbnrd), atd loanbette man auf getäfeltem

^iißBoben. ©ine ©d)tingBftan3e ift eine t)öd)ft Bequeme ©ref'pe für bie Slffen, ein 5öaumftamm ein ge=

Bat)utcr 9Beg. ©ie ftettern oor= nnb rücfioärtd, fot?foBerft nnb fof'fnnterft, oBen auf einem 2lfte hin

ober unten an it)m loeg; loenn man fie in einen 93anmioif)fet loirft, erfaffen fie mit einer .^anb ein

3ioeigtcin nnb hängen an ihm gebntbig, Bid ber 3tft 3111- 9vut)e fommt, bann [teigen fie an ihm einfior

itiib fo niiBefangen loeiter, atd hätten fie fid) ftetd auf eBeneni Sobcn Befiinben. S8rid)t ber 3^®^3r

fo faffen fie im Sfatten einen 3ioeiten, t)ätt biefer and) nidft, fo tt)nt’d bod) ein britter, nnb im 9^ott)=

falte inad)t ein ©tnr3 eBen and) S^idftd and. 3Bad fie mit ber 55orbert)anb nid)t ergreifen fönnen,

faßen fie mit ber .^interhanb, ober bie neuloetttid)en Slrten mit bem ©d)loan3e. ©)iefer muß grünb=

lid) hert)atten. ©r loirb Oon atten -atd ©teuer angeioanbt, loenn loeite ©^^rünge gemad)t loerben

fotteii, bient aBer and) fonft nod) 311 attem 9J?ögtid)en, fei ed amh nur atd eine Seiter für ben näcBften.
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58ct ben 9?einvclt^affcii ivirb er jiir fiuifteit — nein, jitr erften §flub. ?(u t}äni3t fid; ber gviiijc

Slffe auf unb iinegt uub fd^aufeU fid; uad; 33eIieBeu; mit it;ui I)c(t er fid; 9?aT;rmig auö ©^urlten imb

9Jil}eu; djn Beuu^t er atö Zxcp\K für fid; felBft; er bient auftatt ber .'päugematte, lucnn fein (Siguer

5Dtittag8rid;e t^alteu liütt.

9irte 3lffeu fiub uugtauBtid) ftarfglieberi^ unb lieben Saften, inetdje bert;ättnif?niäf5 tg für nufere

fd^inad^en Sinne jn fd^iner fein iinirben; ein 'i|3anian, ben id; Befaf^, I^än^te fid) niete SJJinntcn tan^

an einem Sinne auf nnb l;oB feinen bid'en SeiB baran in bie §öl;e, fo l)od; eö ber Sinn snliefj.

©ie Seid)tigfeit nnb ßierlid^feit il;rer ^Bemegnngen jeigt fid) üBrigend nur Beim klettern. 3Jt;r

®ang ift immer mel;r ober Weniger fdiimf' nnb fdjmerfällig. S)ie teidften 9)Ze er fallen nnb bie Bct)en^

ben Äraltenaffen gefien nodj am Beften, mand)e Slrten fogar red;t leidet; fd^on bie'^aoiane aBcr

l;nmf)eln in fct)r ff'a^l;after SBeife batjin nnb Beioegen il^ren biden ^intern baBei fo andbrnddooll,

ba§ ed andfiel)t, atd toollten fte einen bentfd^en ^auerntans anffüljren. 35er ®ang ber eigcntlid^en

S3anmaffen ift lanm n.od) @ang jn nennen. 2Bäl;renb bib oorl;cr (Snoäl)nten mit ber gansen ©ol;te

anftreten, ftüi^en biefe fid) auf bie eingefd;lagenen ^nödjet ber Ringer il;rer S5orberl;änbe nnb fd^len-

fern ben SeiB fd)merfäl[ig Oonoärtd, fo baf^ bie Ijinteren ,^änbe
5mifdKn bie oorberen 511 ftel^cn

fommen. .®aBei loerben biefe feitlid; anfgefe^d nnb bie !J;i;ierc ftü^jen fid; alfo auf bie eingefd;lagenc

^anft ber S3orberl;änbe nnb auf bie Slußenfeite ber l;interen. Unter Umftänben gel;en .oicte Stffen

and; mol;l ein fteined ©tücf loeit auf ben .'pinterBeinen allein; ein eigentlid; anfred;ter (Sang ift bad

aBer nid;t jn nennen. SBenn fie mit ben 3>orberarmen bad @teid;gcmid;t nid;t mel;r l;erftellen fönnen,

faden fie nieber, nnb mirflid; anfred;t, mie ber SJtenfd;, fönnen fie üBerl;anf't nid;t gel;en. 5öei

ernfterem Saufe, etma loenn eine Balgerei Beoorftel;t, ober menn fie oerfolgt ioerben, geBen fie ftetd

auf aden SSieren. ,

Einige 0ip).'en ber Drbnnng fd;mimmen oortrefftid;, anbere gel;en unter mic 33lei, foBalb fie

ind SBaffer faden. 3« erfteren gel;ören bie SSZeerfa^en, oon benen id; einige mit ber größten

0d;nedigfeit nnb (Sid;erl;eit üBer ben Blauen 9?il fd;mimmen fa!^, 511 ben letzteren bie ^laoiane nnb

oiedeid;t and; bie Sr üt taffen; oon jenen ertranf und einer, a(d mir 'il;n Baben modten. 35ie

©d;minimnnfunbigen fd;euen bedl;alB and; bad SBaffer in l;ol;em (Srabe; — man l;at eine faft oer=

l;nngerte Familie Oon Srüllaffcn auf einem Saume gefnnben, beffen f^^nß bnrd; UeBerfdjioemmnng

unter SBaffer gefelgt morben loar, ol;ne baß bie Slffen ed geioagt l;ätten, nad; anberen, fanm fed;3ig

@d;ritt entfernten Säumen fid; 311 retten. lUloa, ein 9?atnrforfd;er, ioetdjer üBcr Brafifianifdjc

3!:f)iere fdjrieB, l;at bal;cr für bie armen, fd;mimmnnfnnbigen 3;:i;iere eine redit l;üBfd;e Srüde er=

fnnben, loeld;e geioif? fel;r gute 35{enfte teiften mürbe, loenn — bie Slffen fie Bennien modten.

-Öener ®etel;rte erjäBlt nemtid;, baß je ein Srül taffe mit feinen ipänben ben 0d;ioan
5 eined anbern

ßad'e nnb baß in biefer SBeife bie ganje (Sefedfd;aft eine lange ^ette and lauter Stffengtiebern Bitbe,

meld;e oermittelft bed 0d;manjed bed (Snbgtiebaffen am SBißfel eined llferBviumed Befeftigt nnb bann

bnrd; Oereinigte ^raft ader ©lieber in 0d;mingnngen gefeld merbe, Bid bad Sorberglteb ben B'^^cig

eined Sanmed bed jenfeitigen llferd erfaffen nnb fid; bort fcftl;atten fönne. Stuf ber fold;ergeftalt

l;ergerid;teten Srüde foden nun snerft bie jungen nnb 0d;mäd;ercn auf bad anbere Ufer üBerfetjen,

bann aBer ber Sorberaffc bie gan3e ^ette, bereu (Snbgtieb feine klammer töft, 311 fid; l;inüBer
3
iet;cn.

35er 'i].n‘in 3 oon SBieb, ein fet;r gemiffenl;after SeoBad;tcr, nennt biefe ©r3äl;tung Bei il;rem red;ten

9?amen: „eine fßaßl;afte f^aBel"; ed ift aBer um fo merfmürbiger, baß nod; in nuferer 3eit einige

9?aturforfd;er an it;r mit ooder ©lauBendinnigfeit feftl;atten.

35ad gefedige SeBen nuferer 0l;icre ift ein für ben SeoBad;ter fet;r an
3
iet;enbed. SBenige Slrten

IcBen einfieblerifd;; bie meiften Slffen fdjtagen fid; in Sanben 3nfanimen. Son biefen ermäl;lt fid; jebe

ein3etne il;ren feften SBol;nfit^, m'eld;er größeren ober geringeren Umfang l;aBen fann. ®ie SBal;t fädt

regelmäßig auf ©egenben, m'etd;e in jeber fd;einen. (Stmad 311 fnaden nnb 311 Beißen

muß ed geBen, fonft manbert bie Sanbe and. SBalbungen in ber 9?äl;e menfd;lid;er Stnfiebelnngen

finb ^arabiefe; ber oerBotene Saum in it;nen fümmert bie Slffen nid;t, loenn nur bie Steßfet auf it;m
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über alles Sliiberc; !3)cvffd;aftcn, in benen -3eber, ineld^er bte iiuncrfd)äinten ©l-nt^lnibeu 3üd)ttgt, beu

5 ( 6crglnitbcn bev 33eii'cl)ner 311 fürdden l;at, finb and) iiidd übel. 2Benu fid) bte 33nubc erft über

beu 2Bol)uort geeinigt l;nt, beginnt baS inadrc 3lfienteben mit all feiner ?nft nnb f^reitbe, feinem

dampf nnb ©treit, feiner 9?otl; nnb ©orge. 3)aö befnl;igtftc männlidje 93üitglicb einer ^erbe mirb

3ugfnl;rer ober Seitaffe. IDiefe Söürbe mirb il;m aber nidd bnrd) baS „allgemeine ©timrnrect)!"

übertragen, fonbern il)m erft nad; fel^r l;artnädigcm lampf nnb ©treit mit anbern 33emerbern, b. l;.

mit fämmtlidjen übrigen alten 9)?ännd;en, gncrtljeilt. ®ie längften iiiib bie ftärfften 5lrme ent=

fdjeiben. 2i?er fid) nidd gntmillig nnterorbnen loill, loirb bnrd) 23iffe nnb “ipüffe gemaffrcgelt, bis er

IBeriiunft annimmt. jDcm ©tarfen gebül;rt bie ^rone; in feinen äBeiSt;eit. @S

ift aber audj erflärlid;, ba^ bem fo ift: bie ftärfften ?lffen finb regetmäfig and; bie älteften, nnb

ifueu müffen fid; mol;l ober übel bie jüngeren, nnerfabrenen nnterorbnen. jDer Seitaffe Verlangt nnb

geuieft unbebingten ©eborfam nnb 3mar in jeber ^infid;t. 9Jitterlid;e Slrtigfeit gegen baS fd;öne ®e=

fd)led;t ift nid;t feine ©ad;e; im ©tnrm erringt er ber 5D?inne ©olb. ©aS jns primae noctis gilt

i(;m Idente nodj. Sr mirb ©tammoater eines 33otfeS, nnb fein @efd;led;t mel;rt fid;, gleid; bem

5H'ral;amS, BfaafS nnb -BafobS, „Inie ber ©anb am 93?eere“. ilein meiblid;eS ©lieb ber 93anbe

barf fid; einer albernen Siebfdtaft mit irgenb loelddin ©rünfdptabel l; ingeben, ©eine Singen finb

fd)arf, nnb feine Biid;t ift fet;r ftreng; er oerftel;t in SiebeSfad)en feinen ©paf. Sind; bie Sieffinnen,

mctd;e fid;, ober beffer, il;n üergeffen fodten, merben gemanffd;cllt nnb 5er3anft, bajj i^nen ber Hm=

gang mit anbern gelben ber S3anbe geloi^ oergel;t; ber betreffenbe Slffenjüngling, loeld;er bie

tf)aremSgcfe^e beS auf fein 9fed;t ftot3en ©nltanS berieft, fommt nod; fd;limmer loeg. 2)ie Sifer=

fud;t mad;t biefen fnrd;tbar. SS ift and; tl;örid;t bon einer Sleffin, fold;e Siferfud;t f;eranf3nbe=

fd;ioörcn; benn ber Seitaffe ift SJJannS genug für fämmtlid;e Sieffinnen feiner ^^erbe. SBirb biefe 311

grof, bann fonbert fid; unter ber f^üt;rnng eines in3tbifd;en ftarf genug getoorbenen 9)iitbrnberS

eilt Sl;cit bom §anpttrnpp ab nnb beginnt nun für fid; ben d'ampf nnb ben ©treit um bie Dber=

l;errfd;aft in ber Seitnng beS ©an3en nnb in ber Siebe, ^ampf finbet immer ftatt, loo 93tel;rere nad;

gtcid;cm Biele ftreben; bei ben Slffen berget;t aber fid;er fein ©ag ol;ne ©treit nnb

l'raud;t eine .^erbe nur fnr3e Beil 31t beobadjten, fo loirb man gemif fel;r halb ben ©treit in il;r’er

S.liitte nnb feine ibal;re Urfad)e tennen lernen.

Bin Uebrigen übt ber Seitaffe fein Slmt mit grof^er SBürbe anS. ©d;on bie Sld;tnng, lbeld;e

er geuieft, berleiljt il;m eine geibiffc ©id;erpeit nnb ©elbftänbigfeit in feinem S3etragen, meld;e ben

il;m Untergebenen fel;lt; and; loirb tt;m Oon biefen in jeber SBeife gefd;meid;ett. ©0 ftet;t man, baf

fid; fclbft bie Sieffinnen bemül;en, il;m bie l;öd;fte ©nnft, loeldje ein Slffe geioäl;ren ober nel;men

l'auu, 311 2l;eil loerben 311 laffen. ©ie beeifern fid; nämlid;, fein .^paarfleib ftetS üon ben läftigen

©d;marol5crn möglid;ft rein 311 l;atten, nnb er'läfd fic^ biefe .^nlbignng mit bem Slnftanbe eines

^f.Hifd;aS gefallen, bem feine SieblingSfflaoin bie frant. ©afür forgt er nun aber and; trenlid;

für bie ©id;erl;cit feiner Untergebenen nnb ift beSpalb in nod; größerer Unrnfie, als fie. S?ad; allen

©eiten l;in fenbet er feine 33lide, feinem SBefen tränt er, nnb fo entbed't er and; faft immer red;t
3dtig

eine etioaige ©efa^r.

®ie Slff enfprad;e fann 3iemlid; reid;l;attig genannt 'loerben, loenigftenS l;at jeber Slffe

fel;r ioed;felnbe Sante für oerfd;iebenartige Srregnngen. Sind;, ber SOhnfd; erfennt fel;r halb bie 5ße=

bcutnng ber 2;öne, mit loeld;en ber Slffe feine .^erbe fül;rt, nnb ber SlnSrnf beS Sntfe^enS, loeld;er

fletS bie S3Sal;nnng 3111- 5'tnd;t in fid; fd;tiellt, ift nun oollenbS be3eid;nenb. Sr ift allerbingS fefir

fd;ioer 311 bcfd;reiben nnb nod; loenigcr nad;3nal;men. 93lan fann eben nur fagen, ba§ er auS einer

Sieiljc fur
3er, abgefto§cner, glcic^fam 3itternber nnb mifitöniger Sante beftel;t, bereu 93ebeutung ber

'Iffe bnrd; bie 33er3errnng beS ©efid;tS nod; befonberS erläutert, ©obalb biefer SBarnnngSton laut

loirb, nimmt bie ^erbe eiligft bie f^ludjt. ©ie SOlütter rufen il;re ^inber 3nfammen; biefe l;ängen im

Shi an il;r feft nnb mit ber füpen 93ürbe eiten fie fo fd;netl als möglich nad; bem näd;ften ®anm
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ober Reifen. !Der alte ?(ffe 5iel)t ooran itub be5eic^net beit 3Beg, ireld^er ftetiS' in ber fül;ufteu SBetfc

au8 gefül;rt lotrb. (Srft irenn er [id; rut;ig jeigt, fanimett fid;. bie .^erbe unb beginnt bann nad) fnr5er

3 eit ben ^Uid'ioeg, nnt bie nnterbrod;ene ißtnnbernng — beim nur oon einer foId;en flüd^ten fie
—

lüieber auf5nnel;inen.

-3ebod) nid)t alte Riffen ftüdden Oor ^einben; bie ©tärferen ftedcn fid) oielnieljr fetbft fnrd)t=

Baren ^lauBt^ieren nnb bem nod} gefäl;rlid)eren 9}?enfc^cn fü^n jiir 2Öe^r nnb taffen fid; auf Släinf'fe

ein, bereit Stndgang für ben 5tngreifer ininbeftend jioeifett/aft ijt. 3)ie größeren 3tffen, jninat bie

ßaoiane, Befi^en in it^ren 3üf?i^cn and) fo furd)tBare 2Öaffcn, ba§ fie ed mit einem f^^einbe ivot^t

anfnet;men fönnen, Befonberd ioenn biefer, loie geloötintid), einsetn l^eranfommt, mät^renb fie bie S5er=

tt)eibignng ftetd in SO^affe unternefjmen nnb im ^amtife anj^erorbenttid) treu unb feft snfammentjatten.

!Die 2BeiBd)en taffen fid) mir, irenii fie fid; itirer §ant loetjren ober it)r -Snnged oertl^eibigen tnnffen,

in ÄätiiBfe ein; bann aber jeigen fie berfiättniffmäßig ebeiifo groj^e STatiferteit, loie bie 5DJännd)cn.

®ie meiften Stffen fdmpfen mit it;ren .Rauben nnb 3ül)nen, fie fragen nnb Beiden; attein ed inirb oon

nieten ©eiten einftimmig nerfid)ert, bajf mand)e Slrten and) mit ©töden, jiimat mit abgcBrod^enen

33aumäften, fid) nertt)eibigen, unb ed ift gelnij?, baß fie ©teine, i5rüd)te, ^otsftüd'e nnb bergteid)en

non oben t)eraB auf if)re ©egner fd)tenbern. ©d)on mit bem ^anian täßt fid) tein (gingeborner in

^äm)ife ein, nor Stttem aber nid)t, inenn er olfne bad furd)tbare f5^^wcrgelnet)r it)m entgegentreten

fottte. 3)ie Drangaffen unb namenttid) bie ©orittad fotten fo ftarf nnb gefät)rtid) fein, baß ber

9!)?enfd), lnetd)er mit it)nen in ©treit gerätt), fein f^euergeinet)r andfd)tießtid) 311 feiner ©etbftnertt)eibi=

gung, niematd aber jnm Eingriffe Bennien fann. -Sebenfattd ift bie beifpiettofe 2Butt) ber 5lffen,

tnetd)e bereu ©tiirfe nod) bebeutenb fteigert, fet)r ju fürd)ten, unb bie ©einanbtt)eit, lnefd)e fie atte

befi^en, nimmt it)rem f^^einbe nur ju ^ufig bie ®etegent)eit, it)nen einen entfd)eibenben ©d)tag

beijnbringen.

311 ber t5^reit)eit tebt jebe 5tffenart für fid) ober nereiiügt fid) t)öd)ftend mit gan5 äfinticben Strten;

in ber ®efvtngenfd)aft t)atten jebod) faft atte 5trten gute 3^rennbfd)aft, unb ed bitbet fid) t)ier ein

äf)ntid)ed .^errfd)aftd= nnb 2tbt)ängigfeitdner^ttniß
,

mie unter einer ^anbe. Der ©tärffte erringt

and) f)ier bie Dbert)errfd)aft. ©rößere 2trten net)men fid) ber fteineren, t)itftoferen regetmäßig an,

nnb jlnar tt)nn Died bie 9)?ännd)en ebenfomot)f loie bie 2Beibd)en. ©roße Steffinnen jeigcn fetbfl

©etüfte nad) fteinern 9}?enfd)enfinbcrn ober attertei jungen Dfiieren, loetd)e fid) tragen taffen. ©0
abfd)eutid) ber Stffe fonft gegen Dt)iere ift, fo tiebendloürbig beträgt er fid) gegen Äinber ober ^'ffeg=

tinge, nnb bat)er ift bie 9tffentiebe ffn-id)loörttid) geioorben. 2tm meiften jeigt fie fid) natürtid) an

ben eigenen 3tffenfinbern.

Die Stffen gebären ein 3nnged, loenige 2trten jloei. Dicd ift regetmäßig ein fteined, Überand

!^äßtid)ed ©efd)Dpf, fd)einbar mit bo^iiiett fo taugen ©tiebmaßen, loie feine (gttern fie befi^en, nnb

mit einem ©cfid)te, loetd)ed bem eined ©reifed oiet ät)ntid)cr fiet)t, atd bem eined ^’inbed, fo fattig

nnb rnnjetig ift ed. Diefer 2ßed)fetbatg ift aber ber $?iebting ber Slintter in nodj loeit t)i5t)erem

©rabe, atd ed bei bem 9}?enfd)en unter ät)ntid)en Umftänben ber f^att 311 fein f)ätfd)ett

nnb iiftegt it)n in rüt)renber ober — täd)ertid)er SBeife, loie man loitt; beim bie Siebe ftreift an bad

Säd)ertid)e. Dad ^'inb f)ängt fid) batb nad) feiner ©cBurt mit feinen beiben i8orbert)änben an ben

^atd, mit feinen beiben ^intert)änben aber an bie 2Beid)en ber fDiuttcr feft, in ber geeignetften Sage,

bie taufenbe fOiutter nid)t 311 bet)ettigen nnb nngeftört 311 fangen, ©rößer gemorbene Stffenfinber

fpringen bei ©efat)r ’anc^ ioot)t auf ©d)ntter nnb 9?üden i'^rer Sttern.

Slnfangd ift bad f'teine SBefen natürtid) fe’^r gefüt)t= unb tt)eitnat)mdtod, um fo 3ärttid)er-abcr

ift feine 9)hitter. ©ie t)at ot)ne Untertaß mit it)rem Siebting 311 tt)un; batb tedt fie it)n, batb tauft

fie ifm loieber, batb brüd't fie i^n an fid), unb Batb nimmt fie i^n in beibe v^änbe, atd loottte fie fid)

an feinem 5tnbticfe loeiben, batb tegt ße ißn fid) an bie 33rnft, batb f(^autett fie ifm t)in unb t)er, atd

mottte fie it)n einloiegen. ^tinind oerfid)er! gan3 ernftfiaft, baß bie Steffinnen if)re 3ungen aud

tanter Siebe oft 311 Dobe brüdten; bod) ift Died in ber iy?eu3eit niematd beobad)tet loorben. 9?ad)
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einiger Beginnt bei* jnnge 2t[fe inel^r ober meniger fctbftftänbig gu inerben nnb nerlangt na=

mentücf) ab nnb jn ein menig ^rci^eit. jDiefe mirb i^m geiuät^rt. 2)ie Sitte lä§t i^r 0c^oöfinb

anö il)ren Sinnen, nnb eö barf mit anbern Slffenfinbern fd^erjen nnb fbtelen; fte nermenbet aber

feinen 23licf non il^nt nnb l^at eg in beftiinbiger Slnffid)t; fie geljt iljm Inidig anf allen @d)ritten nad)

nnb erlaubt il;ni Sltleö, mag fie itjin gemäl;ren fann. iSei bei* geringften @efal;r ftürjt fie anf it)r

Äinb ju, läj^t einen gang eigenen 2iün bbren nnb labet eg bnrdj benfelben ein, fic^ an il;re iSrnft gn

find)ten. (Stmaigen llngel;orfain beftraft fie mit .kniffen nnb ißüffen, oft mit förmlid;en Oljrfeigen.

®od; fommt eg feiten bagn, benn bag Slffenfinb ift fo gef;orfam, baß eg mand^em 9)?enfd)enfinbe gnm

IBorbitbe bienen fönnte, nnb geloöl;nlid) genügt il;ni bei* erfte i8efel)t bei* 9}?ntter. -Un ber ®efan=

gcnfd;aft t^eilt fie, loie id) mel;rfad) beobad^tet l;abe, jeben 23iffen Srob trenlid; mit il;rem ©ßröf3 =

linge nnb geigt an feinem ©efdjid einen foldien Slntl;eil, ba§ man fid; oft ber 9iüf;rnng nidjt ent=

iocbren fann. 3)er Siiob eineg £inbeg l)at in ber ®efangenfd)aft regelmäßig bag ipinfd;eiben ber

SJtutter gnr f^olge; ber ©ram bringt fie nm. @tirbt eine Steffin, fo nimmt bag erfte befte 9}?it=

glich ber ißanbe bie SBaife an ^inbegftatt an, nnb !3)ieg tl;nt fomof;t bie Steffin, loie ber Slffe. ®ie

3ärtlidffeit gegen ein i^ffegefinb ber eigenen Slrt ift fanm geringer, alg bie, loeld;e bem eigenen

.tiube gn iX:i;eif loirb; bei anberen if^fleglingen aber ift 3)icg anberg; Ijier geigt fid) ber Slffe oft alg

imerf(ärli.d)eg 9Jätf)fel. ®r ßffegt feinen angenommenen Siebling nad) SDZögtidjfeit, brneft ifm an fid;,

lauft ober reinigt ilin fonftioie, bel^ält iljn unter fteter Slnfftd)t n.
f.

lo., giebt il;m aber geloöl^ntid)

SJid)tg gn freffen, fonbern nimmt bag für bag iPftegefinb beftimmte f^ntter ol^ne ©eioiffengbiffe gn

fid;, nnb fiält and;, ioäl;renb er frißt, ben flehten §nngrigen 'forgfam ooni SJaßfe loeg. -öd; liabe

bag mcl;rfad; an meinen gafmien ißaoianen nnb 9i)Zeerfab'en beübad;tet, loenn fie fid; fnnge §nnbe
ober fabelt gn i^ffeglingen angerforen l;atten.

@g ift nod; nid)t ermittelt, loieoiel •3'al;re ber Slffe bnrd;fd;nittlid; gn feinem 3Öad;gtl;nm brand;t.

®aß biefe 3eit bei ben ©rößeren eine längere, alg bei ben kleineren ift, oerftef;t fid; loolit Oon

fclbft. ®ie 9i)?eerfat3en nnb bie amerifanifd;en Slffeit finb ioal;rfd;eintid; in brei big oier

f\al;ren toollfommen erlüad;fen, bie Dran gaffen nnb bie ipaoiane aber mögen ad;t big gmotf

ffafre gn il;rem 3Bad;gtl;nm bebürfen. -Sm f^i-'eheben fd;einen alte Slffen loenigen £ranff)eiten

auggefebt gn fein; loenigfteng meiß man 9?id;tg oon ©end;en, loeld;c bann nnb loann unter ben Slffen

iiHltl;etcn. 2Bie l;od; fie il;r Sitter bringen, fann and; nid;t beftimmt loerben; bod; barf man iool;l

ainiel;men, baß bie größeren Slrten einige biergig -Öaljre alt loerben fönnen. S3ei nng gn Sanbe leiben

alle anßerorbentlid; oon bem ranfien ^lima. ®ie .^älte brüdt fie fe^r, oevftimmt fie nnb maeft fie

ftin nnb traurig. ©eloöf;nlid; befomnten fie anef halb bie f;nngenfd;loinbfnd;t, nnb biefe ßftegt bann

il;rem Seben rafd; ein ©nbe gn mad;en. ©in franfer Slffe ift eine ©rfd;einnng, ioetd;e jeben 5D?enfd;en

vül;reit mitß. Der arme, fonft fo Inftige iBnrfd;e fi^t traurig nnb etenb ba nnb fd;ant ben niitfü^fen=

bcu SJienfdjen ftäglid; bittenb, ja loal;r^aft mcnfd;lid; in bag ©efid;t. -3‘emel;r er feinem ©nbe gn=

gellt, nm fo milber loirb er; bag Dl;ierifd;e oerliert fid; gang nnb gar, nnb bie ebtere ©eite feineg

©eifteg geigt fid; immer l;etter. ©r erfennt jebe öitfe mit größtem Danfe nnb fiel;t halb in bem

,5lrgte feinen 9Bol;lt^äter. SilZan t;at oft beobad;tet, baß Slffen, benen einmal ein Slberfaß oerorbnet

loerben loar, bem Strgte, loenn fie fid; mieber franf fül;tten, immer gleid; ben Sinn f;inf;ielten, alg

looüten fie il;n bitten, baß er fie nod; einmal oon il;rem Seiben befreie. Sind; bei übrigeng gefnnben

Slffen fränfelt in ber 9Jegel loenigfteng ber ©d;loang; fein ©nbe loirb lonnb, eitert, befommt ben

2?ranb, nnb ein ©lieb nad; bem anbern .fällt ab. ©egen biefe i?ranfl;eit l;abc id; bie Slbnal;me

einiger ©lieber alg gnteg 9)?ittet fennen gelernt, nntrüglid; ift eg freilid; and; nid;t. ©egen bie ent=

feblid;e ?nngenfd;loinbfnd;t giebt eg nnn gar leine .^itfe, nnb fo belommen loir feiten Slffen, loetd;e

nnferc Snft lange ertragen, loenn and; eingelne Slrten fid; et;er an nnfer ^tima geloöfinen lönnen,

alg anbere.

3d; loeiß nid;t, ob id; irgenb einen Slffen alg §anggenoffen. anratl;en barf. Die ^erle macfien

Otcl ©paß, oernrfad;en aber nodf loeit mcl;r Slerger, Slnf bnmme ©treidle aller Slrt barf man ge=
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fa^t fein, itnb inenn man eben nid}t bic ©ciftee^fräfte be8 2lffen ftnbircn IniK, bclcinint man btc

®nmmt;citen bod) talb gvünblid; fatt. S)te größeren Wirten merben and) mitunter gefäl)r(id), benn

fie beißen nnb frat^en fürd)terlid). SClö frei I)ernmget)enbed ipanöt()icr ift ber 5(ffe gar nid;t 511 bnlben,

benn fein emig regfamer ©eift r>erlangt beftänbig 93efd)äftignng. 3Benn it)m fotdje fein §err nid)t gc=

h)äl)rt, fdjafft er fie fid) felbft nnb bann regelmäßig nid)t eben jiim S5ortI)eit be§ 50ienfd)en. ©inige

Wirten finb fd)on megen i()rer Unanftänbigfeit nidjt jn ertragen; fie beleibigcn febeö fitttid^e ©^efül)l

förtmäfirenb in ber abfd)enlid)ften äBeife. ©egen alte llntngenben, bie ber Stffe jeigt, gegen bie tanfenb

®nmmf)eiten, bie er fid) ^n ©djntben fommen läßt, berfd^minbet ber geringe 9htben, metdien ber

jat^me 5tffe ©em gemät^rt, metdjer nid)t ein 5.tffenfüt)rer ober Sefib^er einer 2tffenbnt)ne ift. Uebrigen§

ift e§ erftanntid) teidjt, einen Stffen jn atterlei fnnftftüden absnridjten. 9)kn jeigt it)m in t)anb=

greiftid)er 2Beife ©aöfenige, ma^ er anöfüt^ren fott, nnb ßrngett itm fo tange, bid er eS an§füt)rt:

— t)ierin bernl^t bie ganje 5?nnft, bie man anmenben muß! -^n ber Sieget ternt ber 9tffe nad) ein

bis jmei (Stnnben ein ^nnftftnd bottfommen; bod) muß man it)n in Uebnng t^atten, meit er eS

rafd) mieber bergißt. 9)cit ber ©rnätjrnng t)at man feine 9?ott); ber Stffe frißt StCteS, maS ber

S)?enfd) genießt, nnb ift nid)t gerabe ibät)terifd) in feiner ifbft. ®er Stnfmanb atfo, ben er bernrfadjt

ift fet)r gering. — -Sn it;rer ^eimatf; fd)aben bie Stffen nngteid) met;r, atS fie nii^en. 9}?an ißt baS

f^teifd) einiger Slrten nnb berlbenbet baS f^ett anberer 31: ‘j^etjiberf, 5Bentetn n. bgt.: attein biefer

geringe Sht^en fommt gar nid)t in 23etrad)t gegen ben onßerorbenttidien ©djaben, metd^en bie Stt^iere

im SBatbe, ^etbe nnb ©arten bcrnrfad)en, nnb eS ift mirftid; nnbegreiftid), baß t)ente nod) bie 3nber

in ben bei it)nen ibot;nenben Stffen fjeitige ©efd)ößfe fetten fönnen nnb fie beSt^atb ßftegen nnb

liegen, atS mären fie mirftid) .^atbgötter.

9?ad) biefen attgemeinen SBemerfungen fönnen mir bie berfd)iebenen fyamitien, (Sißßen nnb bie

anSge^eid^netften Strten ber Stffen genauer betradjten.

®ie erfte S’nUliftC nnferer Orbnnng umfaßt bie Stffen ber atten 2Bett (CataiTliinae). 3^*

if)r gefrören bie meiften, bie gröf3ten nnb menfd)enäf)ntid)ften Stffen, m'etd)e eS. giebt; sngteid) finben

mir in it)r aber and) bie f)äßticfften ober menigftenS bie bnrd) eigentt)iimtid)e 9tbfonberfid)feiten

nid)t eben 311 ifjrem S.^ortt)eit auSgeseid^neten 2trten. -Qn frütjeren ©djößfnngSabfdjnitten maren biefe

Sfffen and) über ©nroßa oerbreitet; gegenmärtig finben fie fid) btoö nod) in Slfrifa nnb in bem

männeren Stfien. St)!^ §intert)änbe t)aben immer, if)re iBorbert)änbe meiftenS einen

3)anmen, metd)er ben übrigen Ringern entgegengeftettt toerben fann; affe SHget

finb ßtatt. 3)ie 2tngent)öf)ten öffnen fid) gan 3 nad) oorn. ©)ie Shrfenf d)eibemanb

ift fd)mat. S)aS ©ebiß ift ftarf nnb fräftig. ©inige befi^en feinen änßertid) fid)t=

baren ©d)m'an 3 ,
anbere f)aben it)n. ®er ©d)m'an 3 ‘fann bon toerfd)iebener Sänge fein,

bient aber niematS atS ©reifmerf 3 eng. ©inige Slrten t)aben innere 33 acfentafd)en,

b. t). 3Bangen, metc^e fid) meit anSbef)nen taffen, nnb nadte, toerbidte, oft bnrd)

bie fonberbarften färben auSge
3 eid)nete ©efäßfd)mieten. @0 oiet 3nr attgemeinen

^enn3eid)nnng. 3)od) ift bie 33erfd)iebent)eit ber Strten fo groß, baß man eigenttid) fanm etmaS ©e=

meinfd)afttid)eS über bie ^amitie fagen fann. -St)!’ miffenfd)afttid)er f^amitienname CataiTliinae be^

3eid)net fie atS $t)iere, bereu S?afentöd)er nad) unten fid) öffnen.

Unter ben Slffen ftel)en bie 2B atbmenf d)en (Pitlieci) atS bie menfc^enät)ntid)ften oben an.

©egenmrnrtig fennt man Oon it)nen brei Strten, mmtd)e in ber S?en3eit 3mei toerfd)iebenen ©ißßen,

ben 2Batbmenfd)en (Troglodytes) nnb Drangs (Pith.ecns),
3nge3ät)tt merben. ber erften

(3ißße red)net man ben ©oritta iinb ben ®d)imßanfe, metd)e in Slfrifa mot)nen, bie te^te
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bitbet bei’ Draiu3=lltaiu3, iietd^ei btöt;cr 6(o^ auf Söcrueo itub ©umatia 'öefiutbeu luuibc.

:Die grojie 9)iciifd;cuä(;u tief) feit, bic tauben 5triuc uub bei gän^tict^e Slhxuget au ®c=

)äfl|ct)U)ieteu 5eicf)ueu fie aud. SÖeit tuir it;ueu gröjievc 5;f;eituat)iue fetmtbig [iub, atd aubereu

?(rteu, betracf)teu iiir fie eiu’jetu, b. t;. febeu für fief), uub begiuueu utit bem ®ciitta (Tro-

gloelytes Gorilla).

iHt'erfluüvbig, baji eine uaturiin[feu[cf)afttict)c Gutbecfuug, loetct^e U'at)vfct)eiutict) fcf)ou uoi bieten

Oat)it;u»iberteu geiuacf)t iintrbc, erft in bei tlteujeit it)re 23e[tätiguug ert^atteu fouute. -^or metjr atd

(T CV @ CV i 1 1 a. (Troglodytes Gorilla.) •

Jiieitaitfeub ^atjreu lüfteten bic iTaitl^agei eine f^fette and 311 bciu 5fufiebctuugeu au bei

fi'eftfüftc bou Ütfiifa 511 giüubcu. 3tuf fcct)3ig gic|licu ©ctjiffcu 3cgcu uugefät)i bicif5igtaufcub SOtäuuci

uub fyiaueu 311 biefem i^cfuif bou .^aittjagc and, ibot)t beifct)cu utit 9^at)iuug uub aftcu @egcuftäu=

beii 3UV 5fufäffiguiact)uug. CDci ^cfet)tdf)a6ei bicfci fytotte ibai .^auito, tbefcf)ci feine 9?eife in

einem fteiueu, abci tbct)tt'cfauutcu SBeife (beut Periplus Haiinonis) bei baiuafigeu 33aeft befct)itel).

Om tBeilaufc bei Oieifc giüubcte bie OOiauufctiaft jcuei 0 d)iffe fiebcu ^lufiebctuugcu, uub uui bei

O.lfaiigct au 0?af)iuugbmittetu 3ibaug fie, fiüfjei, atd luau ibcfttc, 5uiücf3ufct)icu. !l)cd) ^tteu bie
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lü^nen ©eefal;rer bie @tcrra=Scona bereite l;iuter fid), als ®tefed gefd)«!;. Sener §aitno nun

l;inteidtef3 imS in [einem Serid^te eine SDJittl^ednng, metdje and) für nnß tion großer Söidjtigfeit ift.

®ie betreffenbe @tede iantet: „^Im britten Stage, alö mir non bort gefegett maren nnb bie [5cner=

ftrönie burd)fd)ifft l)atten, famen mir 511 einem Söufen, baö ©übljorn genannt. Sm ^intergrnnbe

mar ein (Silanb mit einem ©ee nnb in biefem mieber eine 3nfel, auf meld^er fid; milbe 9}ienfd)en

befanben. ®ie fÖJef^rjal;! berfetben maren 3Beiber mit Ijaarigem ^örf'er, nnb bie SDoünetfd^er

nannten fie ©oriHaö. SDie 93^ännd)en tonnten mir nidjt eiTeid;en, atö mir fie nerfotgten;

fie enttarnen leidet, ba fie 3Ibgrünbe burd^ftetterten nnb fid) mit f^etöftüden nerttieibigten. 2Bir

erlangten brei 2Beibd)en; jebod) tonnten mir biefetben nid^ fortbringen, meit fie biffen nnb

fragten. SDeötjatb nutzten mir fie tobten; mir jogen fie aber ab nnb fd)idten baö abgeftreifte

f^etl nad) ^artt^ago." — ®ie §äute mürben bort f^äter, fbie ^tininö berid)tet, im Stenif-mt ber

3nno anfb ernährt.

unterliegt moI;t feinem 3 ^’^ 2ifet, ba§ .^anno mit ben mitben, bet;aarten 9J?enfd)en nnr

Slffen meinen fann. fdjmer jn nrtt;eiten, ob ber SÖatbmcnfd), metd^en bie ^artt;gger

fallen, gerabe biefer Sbffc, ober ob er nnfer ©d;in4’ianfe mar, aber für nnö ift ©ieö ootltommen

gteid;gittig. ®er .^eibenfjrebiger ©aoage, metd}er im 3at;r 1847 ben gemattigen Stffen am

Oabnnftnffe entbedte, ift febenfaftS in feinem nnbeftreitbarem 9ied)te, menn er bem nod) nnbetannten

2Batbinenfd}en einen gefd)i^ttid;en 9?amen oerCiet;. fD?it ber non ©aoage gemadjten (gntbednng

beftätigen fid; bie ©erüd^te, metd)e im Sanfe Oon jmeitanfenb -Satiren miebert;ott anftand)ten nnb oon

SBätbern berichteten, in benen ©atirn ober mitbe ?0?enfd)en mohnen fottten. Sebermann hielt fie für

[fabeln, für ©ebitbe ber ©inbitbnngt^fraft nntnnbiger Singeborener jener ©egenben, metdje an ben

(gnrohäern mittige ©tänbige gefnnben hätten, biö enbtid) bie fabethaften Ütffen fetbft in f^teifd) nnb

S3ein, menn auch nnr tobt, in (Snro^m antamen. ?ange 3cit glaubte man, baf? biefer 5lffe nnr ein

fehr atter ©d)imf3 anfe fei; bie genauere llnterfndjnng jebod) h^it bnrdjgreifenbe Unterfd;iebe jmifd^en

beiben Strten feftgeftettt nnb beredjtigt bie fyorfdjer, ihn atd eigene 2trt an^nertennen.

©er ©oritta bemohnt biejenigen Sänber an ber 3Seftfüfte imn Stfrita, metd)e Oom ©teid^er

etma bid jiim 10 ^ ober 15° fübtidjer SBreite reid^en nnb oon ben f^düffen ©abun nnb ©anger
burd)fd)nitten finb. ©aoage ei’hiett feine erften 9?ad)ridden oon ben 9[>?ahongme=9?egern, metdje

beibe Ufer bed ©abnn, bon ber 9)Uinbnng an einige fnnfjig ober fed^jig 937eiten tanbeinmärtd, be=

mohnen. SBahrfd^eintid) blieb anberen ©nrofmern, metdje ben g^tuf^ befud^t hfitten, ber grofe 9tffe

btod and bem ©rnnbe nnbetannt, meit er nicht nahe an bie Äüftc tommt, oietmehr erft im Innern

bed ^anbed angetroffen mirb. ’ ©od; ‘fpridjt fd;on SBobmid), ein mohtbetannter 2tfritareifen=

ber, oon einem fnrd;tbaren 2lffen ber Söefttüfte 2tfritad, metd^er ben Sanbednamen „-Sngina"

(Sngheena) trage.

.^anno hatte fo Unredd nid)t, menn er in biefem mertmürbigen 9)Zenfd)en 311 er=

btiden glaubte; beim mirttid) fteht ber ©oritta bem 9)?enfd;en unter atten ©hieren am näd^ften,

tro^bem ba§ er, mie ber ©d;imfianfe, 13 Svifibenfiaare befi^t, mährenb ber Orang=Utang ebenfo,

mie ber 9JJenfd;, nnr 12 fßaare hat. 2tnf ben erften 2tnbt{d hi» twitt ed freitid) fdjeinen, atd ob er

meit mehr 33ieh fei, atd ber mitbere ©djimhanfe; bie genauere 5Bergteid)nng jebod) täfjt feinen 3tPci=

fet über feine h°h° ®tefln»g 311 . ©er ©oritta ift nid)t nnr ber größte nnb ftärffte oder 2lffen,

fonbern and) berjenige, metd)er bie hbd)fte teibtichc 2tndbitbnng erreid)t t)at. ©eine Sänge Dom

©d)eitet bid 3
nr ©ot)te beträgt öVa f^nf;, bie Söreite feiner ©d)nttern 3 f5‘df3/ bie Sänge feiner

23brbergtieber 3 f^n^ 4 3^0, bie ber ^intergtieber 2 f^nf? 4 3att^ bie Sänge bed 9htmbfed nnb

^oßfed 3nfammen 3 f^nfj 6 3°dr V2 mehr atd beim 9}?enfd)en. ©er ^'örßer ift anßerorbent=

tid) ftarf nnb fräftig, nnb bie SBorberarme erreid)en bie ©tärfe eined 2)?anndfd)enfetd. ©er ©d)äbet

ift ftar! nnb nmfängtid), bad nadte, bnnfetbranne ober fd)mar3e ©efid)t breit nnb groß ot)ne 9Bangen=

mütfte, bie 92afe ).datt, bie ©d)nau3e oorftehenb, bie Untertißße fet)r bemegtid) nnb oertängerbar.

@in fnrd)tbared ©ebiß nnb gemattige, mit riefengroßen ©anmen bcmet)rte .g)änbe, tenn3eid)nen
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baö Zt}iet nod) aufjerbem. 9}iit Sliiönal^nic be§ ©efic^tS, cincö 2:;f)ei(ö ber 33ruft unb ber inneren

.^aitb[(äd;en, berft siemCief) Inngeö, id)n)ar3eö .^aar ben Selb, unb auf bem ©d)eitel erl;ebt fid) ein

{)o(;cr .^itarfannn, ineld^er nad) 58eneben.nor= ober riicfinärtd geftränbt inerben fann. 3)er (Sd)h3an3

iiiib bie ß5efä§[d;n)ie{en feilten bem ©orilla mie onbern Orangaffen gän3
lid;.

®er ©orilta lebt in ©egenben, in benen -T^ärer nnb §ügel mit einanber abmed^feln. !J)ie

§ügel [inb bebed't mit t;ot;en ißänmen, bie jT^äter mit groben ©räfern nnb ein3etnen ©ebüfd^en; niete

oou ben 5öänmen tragen ^rnd^te, metd^e toon ben DJegern nnbead)tet bfeiben, bon bem ©oritta

aber fet)r gefnd;t merben. ^an))t[äd;tidj finb e§ bie Detbatme, ber i)3fefferfnd)enbaum, bie

^^apat)en, 3mei Sananenarten nnb ber 3tffenbrobbanm, metd)e ibm bie meifte 9M;rung

liefern. 9)ün ben elften frißt er bie 9?nffe nnb bie meid)en, jungen tBUitter, nnb er foCt ed getoefen

fein, metd^er ben tßorfat^ren ber 9?eger bnrd; fein 33eifbiet gc3eigt t;at, baf? bie Detbatme eßbare

grüdjte t^erborbringe; ber ^fefferfnd;enbanni liefert it;m bfi^nmenartige ^rndite bon anöge
3eid)netem

©efd^mad, nnb bie übrigen eine -iloft, loetd^e fetbft bem ©nrobaer bortrefftidj munbet. @ier nnb

jimge 33öget loerben and; bon it;m nid;t berfd;mäbt.

Unfer 9tffe lebt
3
mar in ©efettfd;aften, biefe finb jebod; nid;t fo gabtreid;, mie bie, ibetd;e ber

©d)imbanfe bitbet. ®ie 2Beibd;en finb in fotd)cn Sanben immer in nberloiegenber borban=

ben; beim unter- ben 9[)Jännd;en entftet;en ß'iimbfe nm bie £)berf)errfd;aft, loetdje ibie ber=

ftd;ert loirb, regetmäßig mit bem STobe bed (Sd^mäcberen enben. 3)ie ©efettfdjaften burdftreifen ben

Sßatb unb finb in it)m bie nnbebingten .g)errfd;er. ©ie fürd)ten fid; bor feinem nid;t einmat

bor bem iDtenfd;en; fie ftnd;ten nie, fonbern greifen ftetd an, getbDt;ntid; mit ibren fnrdjtbaren §änben

nnb ibrem nid;t minber gefäbrtid;en ©ebiß, fonft aber and; mit Sleften nnb 9?üffen, Ibetdie fie ab=

bred;cn nnb auf ihren ©egner fdfenbern. ©ie finb eö, ibetd;e fetbft bem'@tefanten, ber bon ihren

93ämnen Sanb nnb f^rüd}te iftiidt, mit einem ^nübb'^t auf feinen embfinbtid;en 9inffet fd;tagen, biö

ber 9iiefe beö Söatbe'd bor bem ibüthenben ©egner fid; 3nrüd3iebt. 3)en Seo^iarb befiegen fie teidjt,

nnb biefem fättt cö baber and; gar nid;t ein, fid; in einem ^am^f mit it;nen ein3utaffen; fetbft mit

bem So men loerben fie fertig, ibat;rfd;eintid;, loeit ber .^önig ber Söitbniß immer bon mehreren 311=

gteid; angefatten mirb. Sttte 23erid;te ber 9Jeger über it;re Ädmbfe mit bem ©oritta finb mirftid;

entfebtid;. ®ie (Stfenbeinjäger fürd;ten unter atten SBatbtbieren ben ©oritta am meiften unb na=

inenttid; bie 9trt feined 3tngriffe3; fie berfid;ern 3)ie§ jebem ©urobäer, loetdjer näd; bem Stffen fragt.

®in -^ägertriibb 5
iet;t rnt;ig feine ©traße bnrd; ben Söatb; füb^tid; mirb einer ber 9)?annfd;aft bom

53oben erhoben; ein ©oritta, lbetd;er an einem niebrigen Stfte hing, bat it;n mit ber hintern §anb

flin ©enid gebadt nnb 3 iet;t it;n 311 fid; auf ben 9tft embor, fd;ibingt ficb mit feiner 33ente t;öber nnb

bebe’-' 3
Win 9Bibfet bed Saiimeö t;inanf, mürgt ben ihm gegenüber botffommen mebrtofen 9}?enfd;en,

baß er and; nid;t einen Sant bon fid; geben fann, nnb faßt ihn bann b^ßt^ticb ^i-'ieber t; erunterfatten,

erbroffeft, eine Seid;e! ®ie 9ieifenben mürben bie (Sr3ät;tnngen ber 9?eger nid;t gegtaubt haben,

bätten fie nid;t fnrd;tbar 95erftünimette gefet;en, mefd;e an§ ^^ämbfen mit ben gefürd;teten

nod; mit bem Seben babon gefommen maren. 93Senn ber ©oritta feine fyamitie bei fid; hat, 'greift

er ftetö, ot;ne gerei3t 511 fein, ben fid; 9?ät;ernben an, nnb ber 5?ambf 3mifd;en it;m unb bem 9)?enf(hen

eubet regetmäßig mit bem ©obe bee^ einen ^ämhferö, teiber gemöt;ntid; mit bem beö 9)?enfd;en.

Sin 9i)iai'ongme=9?cger 3eigte fein ©emef;r bor, metd;ed ein ©oritta fimenfetfrnmm gebogen, unb

beßen Sänfe er mit feinen gebißen t;atte. ©d gitt für bief fd;merer, einen jungen

©oritta 311 ert;atten, afd sehn ©d;imhctnfeö. ©)ie 2Beibd;en ftiehen mit ihren -öungen, fobatb

ftd; bie Säger nahen, auf bie Säume, bie 9)Kinnd;en aber bereiten fid; angenbfidtid; 3um Stngriffe

^'or. ®ie großen grünen Stngen fnnfefn, ber .^aarfamm fträubt fid;, bie merben geßetfeht,

ein gettenber Saut ertönt, metd;er mie „fahi! fat;i!" ftingt, nnb müthenb [türmen bie ©hiere auf ben

ivcinb ein. ©füdfidi, menn baö j5euergemet;r ben 93^enfd;en obfiegen fäßt, beim fonft ift er bertoren.

3Birb ber ©oritta gefet;ft, bann ift baö ©emehr nid;t einmat mef;r at§ teilte 3U gebrand;en; ber

vafenbe Stffe serbeißt ed in ©tüde, mie ein ©fet eine 9)?ot;rrübe serbeißf, 3erßeifd;t nnb serreißt ben
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^äger mit feinen 3üi;nen, ob^ieid) biefe nidjt t^ierjn, fonbern, mie ein anterifanifd)ed 93(att bemerft,

inetmet^r jnm anftiinbicjen ©ebrand) eincd gradfreffenben 2:i;iered beftinnnt finb. (Sd barf nnd bal;ci-

nid)t nnuibern, menn 5)er, metd^er einen ©oritKi erfdfüig;. nnter feinem cild bev övöf?te ipelb

angefet^en mirb; mir bilrfen ed aber and; feinem i)?eger nerargen, menn er taub bleibt gegen bic 35cr=

fpredfnngen eined- (Snrcfiäcrd, bcr il;m einen lebenben ©orilla gern mit ®e(b anfmiegen mürbe.

•3n biefer mirflid; beifl-nellofen f^nrd/tbarfeit bed gemaltigen 9lffen ift nod; ctmad 2tnbered be=

grünbet: bie UnfenntniR nämlid;, meld)e mir über feine Sebendmeifc nnb feine Sitten befi^en. 9htr

fclir fpärlidfe iJJad^rid^ten l;ierüber finb und sngefommen, fic genügen nod; lange nid;t, um nnd ein

nollftänbiged 33ilb bed Sl)iered 511 geben. 9Jt'an fagt, baf? er auf ber ©rbc auf allen Sßieren gel;e,

jnmeilen aber jnni anfred;ten ©ange eine ^enle benutze; man erjäl^lt, baj3 er, mie bic ©Ifcnbeinfäger,

bie and bem ©cri^jfje eined ©lefanten bräd;c nnb fic lange 3 ril mit fid) Ijcrnm trüge, gteid)=

fallt ald ß'enle; man beridjtet, baß er imrtrefflid; ftcttere unb'ben größten ^l;eit feined hebend auf

53änmen jnbringe, fid; and; bort, mie bie anbern £)rangaffen, and snfammengebegenen 3meigen eine

.•pütte ol;ne ©)ad; erridfte; ja, man bel;anßtet fogar, baß er feine Srbten begrabe ii. bergt. mel;r; allein

mir miffen bnrd;and nod; nid;t, mieriel 2Bal;red baran ift. !3)ie Sicifenben finb fo 3
iemlid; cinftimmig

in fyolgenbem: ®er ©orilla lebt meniger in ©efctlfdiaftcn, ald i'ictnicl;r in f^amitien, mcld;c and

bem 9}tännd;en, bem 2Bcibd;en nnb einem rber jmei 3nngen bcftel;en. 3lm l;änfigftcn fiet;t man il;n

in ben 9Jionaten ©eßtember, Dftcbcr nnb i)?DL'cmber, nad;bcm bic 9tegcr il;re ©rntc cingcbrad;t

l;aben nnb in il;rc ®örfcr 5
nrüdgefel;rt finb. 3)ann fomiiit ber 9fffc, mcld;cr ben 50{enfd;cn, ben er

l;aßt, bennod; meibet, näl;er an bie ^Dörfer l)eran, ald fciift, mo er fid; in bem tieferen SBalbe anfl;ält.

©cmö^^nlid; fiel;t man ben ©erilla auf einem Sanmafte fitmn, ben üiüdcii an ben Stamm gclcl;nt,

nnb l;icri'cn fomint cd, baß il;ni bie .^aare an ber betreffenben Stelle abgericben finb. 2Bäl;renb feiner

9inl)e fallt er langfam nnb gebanfenfod an f^rüd;tcn, mie mir Sofd;cd and; l;änfig bei ianen

fef;en. 3Senn bie f^amilie anfgcfd;rcd't mirb, bringt bad 2i'eibd;cn fein 3nngcd in Sid;crl;eit, ber

männfid;e 3lffe aber ftcflt fid; jiir 3^crtf;cibignng nnb brid;t in in ein Sicgedgef;cnl and, menn er fein

£’ßfcr mit tenflifd;er ?nft 5erftcifd;t l;at. 2)ad 2Bcibd;cn rertßeibigt if;rc 9cad;fcnimcnfd;aft mit 9tuf=

oßfernng il;red hebend, ©ine f^^amilie mürbe inni Sägern übcrrafd;t: bie SOhitter rettete bad eine

il;rer Snngen, inbeiii fie cd nad; einem entfernten 33anmc trug, bad anberc fnd;te 511 ftüd;ten, mnrbc

jebed; geftellt. 2Bütl;cnb ftürjtc jebt bie iJtltc f;crbei, nat;m il;ren Sßrößfiug auf ben 9trm nnb ging

auf bie Säger Icd. ®iefe rüd'ten if;r mit ben ©emclfren auf ben ?eib nnb jiclten auf fie; ba crl;cb

, fie fle^enb ben 2lrm, ald motltc fic bie töblid;e iTngcl abmcl;rcn; bic Äuget brang il;r aber in bad vSpery

nnb fic derenbete. ®ad Snngc fani fcniit in bic ©emalt feiner geinbe. 9tiißer biefem l;at man nod;

anberc ©orilta gefangen, bod; l;aben biefelbcn nicniald lange in bcr ©cfangenfd;aft gelebt, nnb fein

cinjiger ift nod; Icbcnb nad; ©nroßa l;erübergcfümmen.

!l)ie ©ingeborenen glauben, baß biefe große 5tffcn mirflid;c 50?enfd;cn feien, nnb blöd tl;ätcn,

ald mären fie fo mütl;enb nnb bnmm, mcit fic fürd;tctcn, 511 Sftaden gcmad;t nnb jnr 3lrbeit an=

gehalten jn merben; beim bad ift eine Sad;e, metd;c für einen äd;tcn 9lfrifancr mol;t bad Sd;red=

lid;fte fein bürfte. 9tnßerbem mäl;ncn fie, baß bic Seelen il;rer abgefd;icbencn Äönige in bem ?eibc

bed ©oritla SBobnnng näl;men, nnb baß biefer bal;cr l;anßtfäd;lid; and alter, lieber ©emDt;nl;eit

feine früheren Untertl;anen l;affe nnb ßcinige!

Sn bcr 9?en5 cit l;at ber Stmerifaner !3)n ©J;aittn fcl;r andfül;rlid; über ben ©orilla bcrid;tct.

Sd; mürbe bie 9)Jittl;citnngen biefed 9ieifenben imrsngdmcifc meiner Sefd;reibnng jn ©rnnbe gelegt

Ijaben, fönnte id; il;ncn fodiet ©flanben fd;cnfcn, ald id; fctbft müiifditc. 3)ie 'Darftellnngdmcifc

®n ©baillii’d ift nid;t geeignet, großed 95crtrancn 311 ermeden; nnb menn and; nnfer iDtann fid; ald

Sorfdfer geberbet nnb feine Eingaben bnrd; latcinifd;e 9?anicn 311 befräftigen fnd;t: edr mill immer

fd;einen, ald fei Sllled baranf bcred;net, bie 3tufmcrffamfeit in nngebül;rtid;cr 3Beife 311 fßannen. 50fan

nrfl;eile fctbft, mad mol;l don einem 58erid;terftattcr 311 l;atten ift, ber in folgenber Seife fein erfted

3nfanimentreffen mit bem ©oritla fd;itbcrt:
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„©d)ueU tjoinyärtö Beiuegte ed fid; im @cBüfd), iinb mit einem SllJale ftanb ein nngel^euerer

nuinniidjcv ©orida üor mir. 3)nrd) bad SDidid^t mar er anf aden S3ieren gefrod^en; atd er und

aber fai;, erI;oB er fid) unb fal) und fü(;n nnb nintt;ig in bie Singen. 0o ftanb er etma jmölf 0d)ritte

ror lind: — ein SlnBlicf, ben id; nie rergeffen merbe! ©er J^önig bed afrifanifd;en SSjalbed fam mir

mie eine geff'enfttfdje @rfd;einnng rmr. Slnfgeridjtet mar ber ungef)euere, faft fed;d f5^uj3 l;ol;e i^ör^ser;

frei .jeigten fid; bie mäd}tige 33rnft, bie großen, mndtelfräftigen Sinne, bad milb Bli^enbe, tiefgraue

Singe nnb bad ®efid)t mit feinem mal)rl;aft l)ödifd;en Slndbrncf. (Sr fürd)tete fid; nid)t! ©a ftanb

er nnb fd)lng feine 5Bruft mit ben gemmltigen f^äuften, baß ed fd;adte, mie menn man eine große

metadenc ©romniel fd;lägt. ©ad ift bie Slrt bed ©ro^Bietend, bad ift bad ^am|)fedseid)en bed ©orida!,

Hub bajmifd^en ftieß er einmal nad) bem anbern fein gräßlid^ed ©eBrüll and: — ein ©eBrüd, fo'

grauenerregcnb, baß man ed ben eigentl;nmlid)ften unb fürdjterlidjften ?ant ber afrifanifd^en SBälber

nennen muß. ©d Beginnt mit einem fdjarfen S3eden, mie ed ein großer ^unb Ijören läßt, bann gefit

ed in ein tiefed’©röl)nen üBer, meldjed genau bem 9loden fernen ©onnerd am §immel gleid;t: —
^aBe id) ^bod) mel^r ald einmal biefed ©eBrüd für ©onner geljalten, menn id; ben ©orida nid}t fal;!

SBir BlieBen Bemegnngdlod im 2.^ertl;eibignngdsnftanbe. ©ie Singen bed ©dfeufald Büßten grimmiger;

ber ilamm bed htrjen dpaared, meld;er auf feiner Stirn ftel;t, legte fid) auf unb nieber; er geigte feine

inäd)tigcn nnb mieberl)olte bad bonnernbe 93rüden. Seilt glid; er gän^lid) einem l^ödifd)en

©ranmlnlbe, einem SBefen jener miberlid^en Slri:, l;alB SOlann, l;alB ©l;ier, mie ed bie alten 9S?ater

crfanbcn, menn fie bie .^ölle barfteden modten. SBiebernm fam er ein fjaar ©d^ritte nnl>er, BlieB

imd^mald ftel;en nnb ftieß oon neuem fein entfe^lidjed ®el)enl and. llnb nodj einmal näl;erte er fid),

nod^ einmal ftanb er nnb fd;(ng Brüdenb nnb mütl;enb feine SSrnft. So mar er Bid auf fed;d Sdjritte

^crangefommen: — ba feuerte idj nnb töbtete il;n. SSlit einem Stöl;nen, meldjed etmad fd;redlid)

93ienfd)lid)ed an fid) l;atte nnb bod; bnrd) nnb bnrd) inel;ifd; mar, fiel er oormärtd auf fein @efid)t.

©er Korber jndte framf'ffjaft mel^rere iDiinnten; bann mürbe Slded rnl)ig — ber ©ob l;atte feine

SlrBeit getl^vtn. Sdj Befam nun SShiße, ben gemaltigen ?eid;nam 511 nnterfud;en. ©ie SJleffnng ergab,

baß er 5 f^^nß 8 3^11 dntg mar, nnb bie ©ntmicfelung ber S)?ndfeln an ben Slrmen nnb an ber ißrnft

jcigten, meid; nngel;enere ^raft er Befeffen l)atte."

©d fd)eint mirflid;, ald f;aBe fid; in fold;er ©arftednng einer nuferer fc^led;ten 2ieBedgefd)id;ten=

fdjrciBcr oerfnd;t nnb feiner f^cber freien Sf.'ielrannt gelaffen, ©ad 9?ad;fofgenbe aBer mag mid)

cntfdjnlbigen, toenn id; l;ier üBer^anbt ©tmad oon ©n ©l;aidn anfnel;me. SBir finb nod) nid;t im

Staube, Bei ben oerfdjiebenen ®efd;reiBnngen bed ©knüda bie S^ven oon bemSBeijen jn fonbern, nnb

muffen bedl;alB auf adc58erid;te 9i'üdfid;t nel;men, meld;e und 5
ugel)en. „SJlein langer Slufentl;alt in

Slfvifa," fagt ©n ©Ijaidu auf Seite 347 feiner Exploratioiis aucl adventnres in Equatorial Africa,

„gemäl;rte mir bie größte ?eid;tigfeit, mid; mit ben ©ingeBornen ind ©inoernel^men 311 fetmn, nnb

ald meine SZengierbe, jened Ungel;ener fcnnen 311 lernen, auf bad ^öd;fte erregt morben mar, Befdjloß

id;, felBft auf beffen Sagb and
5
U

3
iel;en nnb mit eigenen Singen 311 fef)en. Sd; mar fo glüdlid;, ber

©rfte
3
u fein, meld;cr nad; eigener S3efanntfd;aft üBcr ben ©orilla fpredjen barf, nnb mäl;renb meine

(Svfal;rnng nnb 93eoBad;tnng 3eigen, baß S>icled oon bem üBer ben ©iorida ©r3äl;lten auf falfdjen

imb leeren ©iiiBilbnngen nnmiffenber 9?eger nnb leid;tglänBiger üleifenben Berul;t, fann id; anberer=

fcitd Bcftätigen, baß feine 33efd;reiBnng bad ©ntfe(3lid;e ber ©rfd;einnng, bie SBntl; bed Slngriffd nnb

bie müftc i8od(;eit bed SBefend eined ©mrifla oerfinnlid;en mirb."

„©d t^nt mir leib, baß id; ber 3erftörer üon einer SStenge anmntl;iger ©ränmereien fein muß. SlBer

ber ©iorilla lauert nid;t auf ben 33änmen üBer bem SBege, um einen unoorfid;tig S5orüBergel^enben mit

feinen illanen 311 ergreifen nnb in feinen 3
angengleid;eiu^änben 311 ermürgen; er greift ben ©lefanten

nid;t an nnb fd;lägt it;n mit Stöcfen 311 ©obe; er fdjlebbt feine SBeiBer and ben ©örfern ber ©inge=

Bornen mcg; er Bant fid; fein SJeft and 33fättern nnb 3meigcn Ben SBalbBäitmen nnb fi^t unter

beßcn ©ad;, mie man fonft Bet;anptet l;at; er ift nid;t einmal ein gefeüiged ©f;ier, nnb bie
3al;lreid;en

©V
3äl^lnngen oon feinen Slngriffen in größerer 3<^lll l;aBen nid;t ein £örnd;en oon 3Bal;rl;eit in fid;."

3?rct'm, üBicrlctcn. 2
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„3)er ©oritfa leBt in ben emfamften unb bnnfetften ©teilen bei? bid^ten afvtfanifd;en 9iieber=

inalbed, tiefe betnalbete Silier unb ebenfo fd^roffe §öl)en aden übrigen 5InfentI;aItSorten üorsieljenb.

©erabe bie .^ix^ebenen, treidle mit ungel;enren .falben bebedt finb, fd^einen feinen Sieblingömol^nfi^

jn bilben. 3n jenen ©egenben Slfrifaö finbet fid; überall SBaffer, unb id) I;abe beobad^tet, bafj ber

©orilla juft an foldjen ©teilen fid) finbet, mo ed am feud^teften ift. ©r ift ein raftloö nmt;er=

fd^meifenbed 25iet), Ireld^ed üon Drt ju Ort iranbert unb fd;merlid) an einer« unb berfelben ©teile

gmei ©age lang bleibt. 2)iefed Umt;erfd;meifen ift jum ©^eil toon ber ©d^mierigfeit bebingt, fein

Sieblingdfutter gu finben. Obgleid) ber ©oritia nermöge feiner nnge’^eneren SJeif^jäl^nc oI;ne 9)iül;e

•jebed anbere ©Ijier bed Sßolbed, meld^ed er gefangen, and; 311 3erftüdeln üermbd^te, ift er bod; ein

edjter '^^flan5enfreffer. -3d; I;abe bie 9)kgen tion allen unterfnd^t, meld;e 311 tobten id) fo glüdli^ mar,

nnb niemald etmad 3tnbered gefunben, ald ^Beeren, Slnanadblätter nnb anbere 'il.^fIan3enftoffe. ®er

©orilla ift ein arger Treffer, nnb ed unterliegt gvrr feinem 3^eifel, bafj er an einem Ort 2ttled auf=

frißt unb bann, im beftänbigen ©treit mit bem C*unger, 311:11 SBanbern ge3mungen ift. ©ein grofjer

58aud), ber fid;, meiin er aiifred^ baftel;t, bentlid; genug 3eigt, bemeift, baß er ein tüdjtiger ©ffer ift;

nnb mal;rtid), fein gemaltigcr Seib unb bie nngel^enre 9)htdfete:itmidelnng foiiiiten bei meniger 9?at)rung

nid)t untert;alten merben."

„©d ift nidd mal;r, baß ber ©orilla oiel ober immer auf ben 33änmen lebt; id) I)abe il)n faft

ftetd auf ber ©rbe gefniiben. Sllterbingd fteigt er oft genug an ben 23;iinnen in bie §öl;e, um bort

SSeeren ober 9Ktffe 311 ^flüden; menn-er aber bort gegeffen I)at, fel;rt er mieber nad) unten 3nrüd.

9?ad) allen meinen ©rfal;runge:: über bie SJafirnng fann man bel)ai4'tcn, baß er ed gar nid)t not!^=

menbig I;at, bie 58änme 311 erflettern. ©an3 befonberd beliagen i^ni 3wderroI;r, bie meißen 9 ii^.'l5en

ber 91nanadblätter, mel;rere SSeereii, meld)e nal;e ber ©rbe modjfen, bad 9)?arf einiger 33änme nnb

eine 9hiß mit fel^r I^arter ©d)ale. Oiefe le^tere ift fo feft, baß man.fie nur mit einem ftarfen ©d^Iag

oermittelft eined .^ammerd öffnen fann. SBafjrfd^einlid) if;retl;afben befi^t ber ©orilla bad nngel;enre

©ebiß, meld^ed ftarf genug ift, einen ©emel;rtanf 3ufammen3nbiegen."

„5)?itr bie jnngen ©orillad fdjiafen auf Sänmen, um fid; gegen 9ianbtl)ierc 311 fd;ül^en. -öd)

I)abe melirere 9}tal bie frifd;e ©|3ur eined ©orillabettd gefunben nnb fonnte ed beiitlid) fel;en, baß bad

9}iä:ind)en mit bem Dtüden an einen 33anniftamm gelebt in iljm gefeffen Iiatte; bod; glaube id;, baß

2Beibd;en nnb Sitnge, mäf;renb bie 9}Zännd;en immer am ^itße' ber 33änme ober unter llmftänbcn

auf ber ©rbe fdjiafen, 3
umeilen bie Ärone bed Saiimed erfteigeii mögen, .meil id; Ijieroon bie ©|mren

gefelieii Ijabe."

„9(IIe 9tffcn, meld;e toiel auf 58änmcn leben, mie ber ©d^iii4'anfe, I;abe:i an il;rcn oier «^änbeii

längere Ringer, oiel längere ald ber ©orilla, beffen .Raubbau fid; mel;r bem menfdjlid;er ©liebmaßen

nä’f)ert. 5n ^olge biefed oerfd^iebenen 93aited ift er meniger geeignet, 33giime 311 erflettern. 3ugleid)

muß id; bemerfen, baß idj niemald einen ©d;irm ober ein 3 eit gefunben I;abe, nnb bedmegen 311 bem

©d)Inß gefommen bin, baß er fein berartiged ©ebäiibe anffülirt.

„Oer ©orilla ift nid)t gefellig. ißon ben Sitten fanb id^ gemöl;ntid) ein 9)?ännd)en nnb ein

äßeibdjen 3nfammen, oft genug and; ein alted 9)?ännd)en allein. -Sn fold^em ^alte ift ed immer ein

alter, :nürrifd;er, bödmilliger ©efell, mit meld)em nidit 311 fraßen ift.
-3nnge ÖJoritlad traf id) in

©efetlfdiaft bid 311 fünf ©tüd'en an. ©ie liefen immer auf allen iBiereii baoon, fdjreienb oor f^nrdjt.

©d ift nid;t leidet, fid) il)nen 311 näliern; il;r ©el;ör ift anßerorbentlid) fd^arf, unb fie verlieren feine

3eit, lim 311 entfommen, mälircnb bie ^öcfdiaffbnljeit bed lobend ed bem -Säger fcl)r fdjmer mad^t,

il^nen 311 folgen. Oad alte ©Ijier ift and; fd;en, nnb id; I)abe
3nmeiten ben gan

3
en Oag gejagt, of^iie

auf mein SBilb 3U foinmen, loobei id; bemerfen mußte, baß ed mir forgfältig andmid;. 2Benn jebod;

3nte^t bad ©lüd ben Säger begünftigt nnb er
3nfäIIig ober bnrd; ein gnted Sagbfnnftftüd auf feine

33eute fommt, gel;t biefe il;m :iid;t and bem SSege. Sei allen meinen Sagben unb 3nfanmientreffen

mit bem ©orilla Ifiabe id; :iid;t einen ein3igen gefunben, meld;er mir ben 9iüde:i gefeiert I)ätte. lleber=

rafd;te id; ein^aar ©orillad, fo fanb id; gemöfmiid) bad 9[)iännd;en an ben Reifen ober 33anm getel;nt
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in bem bunfelfteu jDicftd^t bcö SBalbcS ivo btc ftrat^lenbe '©onne mir ein büftereö

l;errorrufen fanu; baö SBeiljc[)en ineibete in ber 9?egct nebenbei, unb biefed Inar e§ anc^, ineld^ed

juevft unter [antem nnb l^eftigeni ©d)reien nnb Äteifd^en batoon rannte. !J)ann er'^ob fid; bad

9)tännd)en, inetd^ed nod; einen Slngenblid mit mütbenbem S3Iid bagefeffen batte, langfam auf feine

f5ü§e, fd)aute mit gtübenben, mütbenben Gingen anf bie (Sinbringlinge, fd/tug auf feine S3rnft, erbeb

fein gemattiged §anpt nnb ftief^ bad fnrd;tbare ©ebrild and. -Öd; b^ibe ©rnnb 511 glauben, baji id)

bicfed ©ebriill anf bie (äntfernung üon brei Sl'JeUen b^rte (!)''.

„®ad (Srttfebtidje in ber (Srfibeinnng bed ^efd;reibnng meit bmter fid). 33 ci

fotd)cm Stnbticf fonnte id; meinen braöen, eingebornen Wägern ed öer3eiben, baß fie jnmeiten eine

übernatürtid^e f^nrdd überfam, fonnte id) mir bie 2Bnnbergefd)idden erftären, me[d;e bie ^JZeger über

ben ©orida erjäbfen."

„(Sd ift ein ©rnnbfa^ eined gntgefd^nften ©oridajägerd, fein f^ener bid 311 bem deuten 21ngen=

bdd 311 bemabren. S)ie ©rfabrnng b^it gelehrt, baß, loenn ber -Säger feuert nnb febtt, ber ©ortda

augenbfidfid) auf ibn ftür3t. llnb feinem Stnprad fann fein ä)fann loiberfteben ! ®in ein3iger ©d)fag

ber gemaftigen, mit mäd;tigen 5flägefn betoebrten §anb, unb bad Singetoeibe bed armen Sägerd liegt

bfoß, feine Srnft ift 3crtrnmmert, fein ©(^äbef 3erfd^mcttert; ed ift 311 f^ät, neu 311 laben, nnb

ift oergebend! ©in3efne Sieger, todfübn and ^nrd)t, halben fid) unter fotd)en Umftänben in ein Swingen

mit bem ©orida eingefaffen nnb mit ibrem ungefabenen ©elnebre fi(b üertbeibigen looden; aber fie

haben nur Seit 311 einem ein3igen, erfofgrofen ©treid) gehabt: — im nädjften Sfngenbficf erfd)ien ber

fange 3lrm mit nerbängnißooder i^raft nnb 3erbrad; ©emebr unb 9?egerfd)äbef mit einem ©d^fage.

Sd) fann mir fein ©efd^ö^f benfen, loefd^ed fo unabmenbfidje Sfngriffe auf ben d)ienfd)en 311 mad^cn

oerftebt, unb 3mar and bem ©rnnbe, toeif fid) ber ©orida ©efid)t gegen ©efidd bem iDZanne gegen=

über ftedt nnb feine 3lrme afd Söaffen 311111 Eingriff gebrambt; gerabe loie ber dliann ober ein ''.)3reid=

fed^ter tbnn mürben, nur baß jener fäugere 5lrme unb meitand größere £'raft b^it, afd fid) ber

gcioaftigftc S^^nftfämbfer ber (2rbe träumen fäßt."

„®ie bnnfefn unb nnburd;bringfid;en '!Dididde, in benen man fid) ber oiefen Staufen nnb

Dornen b^fber fanm bemegen fann, bifben ben Sfnfentbaft bed ©orida; bedbafb bleibt ber Säger

ffnger SBeife fteben nnb erloartet bie Sfnfunft bed mütbenben Dbiered. Der ©orida nähert fid; mit

fni^en ©d;rittcn, hält fci^^ bötfifd;ed ©ebrüd and, ab unb 311 mit ben Sfrmen

feine 23rnft fd)tagenb. Sit^oeilen hält er länger an unb fe^t fid) and; mobf; babei bfidt er mütbenb

auf feinen ©egner. ©ein ©ang ift toadfig; bie febr furzen ipinterbeine genügen entfd;ieben nid)t,

nm ben i?örber anfredjt 311 tragen; baber bebifft fid) bad Dbkr bnrd) ©d^mingnmgen mit ben

Firmen, nm ficb im @feid)gennd;t 311 batten; aber ber bide 5Band), bad rnnbe ftierartige ^aufd,

loefd^ed rüdmärtd faft auf bem Staden anffiegt, bie großen mndfeffräftigen 3(rme nnb bie meite

33rnft: — aded Died Oerfeibt, feinem ©d;manfen ein nnfägfid) ©ntfe^fid^ed, mefd;ed bad f^nrd;tbare

feiner ($rfd)cinnng nur nod) oermebrt. SitS^ciib ^diben bie tieffiegenben, grauen 3fngen in nnbeim=

lid;em @tan3e; bie Söntb üer3errt bad ©efid)t auf bad abfdjenlid^fte; bie bünnen, fd)arf gefd;nittenen

3ibben, mefd;e 3nrüdge3ogen merben, faffen bie gemattigen 9teiß3äbne nnb bie fnrd;tbaren Äinnfaben -

crfd;cinen, in mefd^en ein S)tenfd;engfieb 3ermafmt merben mürbe, mie

„Der Säger ftebt mit ängfttid;er ©orge, feinen Scinb bemad;enb, auf einer nnb berfefben ©tede,

bad ©emebr in ber ."panb, oft fünf fange, bange SStinnten, mit aufregenbem ©rauen ben 3fugen=

bfid ermartcnb, in mefdjem er feuern muß. Die gemöbntid)e ©ntfernnng, in mefdjer gefd;offen mirb,

beträgt 14 bid 18 f^nß. Scb meinedtbeifd b«be nie meiter auf ein ©oridamännd^en gefd^offen, afd

Äuf ad)t (Sden. Side^t fomml bie ©efegenbeit: fo fd;ned afd möglid} mirb bad ©emebr erhoben, —
ein ängßfid^cr Slngenbtid, mcfd)er bie 5örnft 3nfammenfd)nürt, nnb bann — ben Drüder!

3öenn ber Steger einem f^fnßljferbe mäbrenb ber Sagb eine ^ngef 3nfanbte, gef;! er im Sfngenbtide

auf feine Stellte fod: — menn er nad) einem ©orida fd^oß, ftebt er ftid; beim fadd er gefehlt b^d,

nutß er fäm^'fen für fein Seben, ©efid^ gegen ©efid)t, fpff<^*d, baß irgenb ein nnermarteted ©füd
2 *
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iricber nad) feinem SBhiM jurüd. ®ie0 Ie(;rte mid; 33orftd^t; boc^ gab td) bie Hoffnung, itjn ju

jä^men, ntd)t auf. 9)?etue erfte Sorge mar natürlich, f^utter für tl^n ju fc^affen. ^'d) Itef^ 2ßatb=

beeren Idolen nnb gab il^m biefelben nebft SBaffer in feinen Ääfig. (Sr loar auf^erorbentlid} fd^eu

nnb loodte nid^t et^er effen nod; trinfen, al0 bi0 id) mid) auf siemtid; bcbcntenbe (Sntfernnng

jurüdäog."

„ 5lm jmeitcn STage mar -^oe, mie id; d;n genannt I;atte, milber ats’ani erften; er fnt;r nad;

öeberniann I;in, menn er nur einen Slugenblid bei feinem fäfig ftanb, nnb fd;ien bereit, nn0 Sitte in

Stüde jn jerreißen. -3 d; brad^te if)!!! einige Slnana8blätter nnb bemerfte, ba§ er balmn nur bie

meid;en Steile fra§. (Sr fd;ien eben nid)t mä^lcrifd; ^n fein, obfd;on er je^d nnb mäl;renb feineö

fnr5en Gebens atteö f^ntter oerfd;mäl)te, mit Sln0nal;me ber milbcn Blätter nnb 5rüd;te, meld;e man

in feinen I;eimifd;en Sßälbern für il;n gefammett l;atte. Slm brittcn Stage mar er nod; mürrifd)er

nnb mütl;enber, bellte -Seben an nnb 30g fid; entmeber nad; feinem fernen Söinfel jurüd ober fc^of?

angreifenb oor. Slm feierten STage glüdte e0 ibm, jmei 58ambu0ftäbe au0 einanber 311 fd;ieben nnb

3u entfliel;en. •S'd; fam ba3n, gerabe alö feine f^lnd;t entbedt morbcn mar, nnb forberte angenblid=

lid; alle 9Seger.3nr 35erfolgung auf. iSeim ©intreten in mein ^an0 mürbe id; feon ärgerlid;em

23rütten begrübt, meld;e0 unter meiner Sßettftette l;erfeorfam. ©S mar SÜJeifter Sebb^rl, me(d;er

l^ier lag, forgfältig alle meine iöemegnngen bcobad;tenb. Slngenblidlid; fc^lo^ id; bie ^enfter nnb rief

meine ?ente l;erbci, bad 2:i;or 311 bcanffid;tigcn. 9ll0 ^rcunb -öoe 3)ie§ fal;, 3eigte fid; feine gan3e

2Bnt]^ in feinem (53 efid;t; feine Singen glnn3tcn, ber gan5c $^eib bebte feor rafenb lam er

unter bem S3ctte l;erfeor. SBir fd;loffen ba8 STlior nnb liefen il^m baS f^elb, inbem mir feor3ogen,

lieber einen ^ttan 311 feiner fid;cnt (Sefangenfd;aft 311 entmerfen, alö nn0 feinen an03nfe^en.

©0 mar fein S3ergnügen, il;n mieber 31: fangen: er mar fd;on fo ftarf nnb mütl;enb, baf3 id; felbft

einen ^anftfambf mit il;m fd;ente, an0 iSfei'd;t, feon il;m gebiffen 311 merben. SD^itten im 9?anm

ftanb ber biebere S3 itrfd; nnb fd;antc mütl;enb auf feinen ^cinb, babei mit einiger ltcberrafd;nng bie

©inrid;tnng0gegenftänbe fn-üfenb. -3d; l;atte große Sorge, baß ba0 ^nden meiner lll;r fein Ol;r

erreid;en mürbe nnb il;n 311 einem Slngriff auf biefen unfd;äbbaren (55cgeuftanb begeiftern ober, baß

er S3iele0 feon STem, ma0 id; gefammelt l;attc, mir 5erftören möd;te. ©nblid;, al0 er fid; etma0 be=

ru!^i^ l^atte, fanbte id; einige junge ?cntc nad; einem 9?e^ an0, nnb biefe0 marfen mir il;m and;

glüdlid; über ben .^'obf. Sra0 junge Sdjenfal brüllte fürd;terlid; nnb mütl;ete nnb tobte unter feinen

f^effeln. -öd; marf mid; fd;ließlid; auf feinen S?adcn, 3mei SOknn faßten feine Slrme, 3mei anbere bie

S3 eine: nnb bennod; mad;te nn0 ba0 fleinc ©5cfd;öbf feiet 311 fd;affen. So fd;nett al0 möglid; trugen

mir il;n nad; feinem, in3mifd;en an0gebeffcrten ßäfig 3iirüd nnb bemad;ten il;n bort forgfältiger."

„ 9Siemal0 in meinem Seben fal; ic^ ein fo mütl)enbe0 93iel;, mie biefen Slffen. ©r fnl;r auf

-Seben lo0, ber 311 il;m l;in fam, biß in bie 58ambn0ftäbe, fc^aute nn0 mit giftigen nnb tollen

Singen an nnb 3eigte bei jeber ®elegenl;eit; baß er ein bnrd; nnb burd; bö0artige0 nnb bo0l)afte0 ®e=

mütl; l;atte. " —
3m S5erlanf ber ©r3äl;lnng tl;eilt 3)n ©l;aittn ferner mit, baß 3oc nid;t einmal burd; .junger nnb,

mie er fid; an0brüdt, bnrd; „gefittete 9?al;rnng" 311 bänbigen mar, baß er nad; einiger 3cit^ er

3nm 3meiten SDSale burd;brad;, mit feielcr 9S?ül;e mieber gefangen, tro^ atte0 5Biberfträuben0 in

betten gelegt mürbe nnb 3el;n STage baranf b^bljlid; ftarb. ©r lernte feinen i^errn 3nle^t mol;t fenijen.

Später erl;ielt ®n ©l;aittn nod; ein jnnge0 ®orittameibd;en, meld^e0 mit außcrorbentlid^er

3ärtlid;feit an ber !Beid)e feiner SOZutter '^ing nnb ba0 gan3e ®orf bnrd; feine S3etrübniß in Slnfregung

feerfe^te. S)a0 Sri;icrd;en mar nod; fo flein, baß c0 nur mit 9Jtitd; l;ättc entäfirt merben fönnen

nnb meil biefc nid;t 311 befommen mar, ftarb e0 fd;on am britten STage nad; feinem ^ang.

Slußerbem befd;reibt ber genannte 9?eifenbe nod; 3mei anbere „neue" Slffen, feon benen er ben

einen ^ntn=^l'amba (Trogloclytes Knhi-kamlba) nnb ben anbern 9'?fd;iego= 3)Sbnme (Trogloclytes

calvns) nennt. 3n f^ren Seben0feerl^ältniffen fd;einen biefc 2:l;iere, menn ber ©ntbedung überl;aubt

©tauben gefd;enft merben barf, fid) bem Sd;imbanfe 311 nähern. SDer ^uln= 5?amba fott fel;v
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fihiftlid^c 9tcgeufd;ivnie auf bic 33äiuue Bauen, uub S)u S^ittu gieBt auc^ eine 3lBBi(buug babou,

U'elcf)e freiiid) fo Befrfjaffeu ift, ba§ fie fefir getecfjte B^'^^cifei eiued ©ad)berftäubtgeu erluedeu nui§.

®ie gicid)iuäf5tg au8gefud;t, mit i^veu bideu @ubeu ringö !f)erum um beu 58aumftamm

gelegt, bort [et;r I)üB[d) uub füufttid) mit SBeiureBeu augeBuubeu uub bann uad^ außen fd^irmartig

iintgeBogen, gerabe fo, atd oB fie ein red)t gefd)idtev ©arteuarBeiter, metdjer mit SO'ieffer uub 2Beibeu=

jU'eigeu get;övig um3uget;eu meiß, gemad;t I)ätte!

(Sine S3crgteid)uug ber gegeBeueu ©d;äbet mürbe aCferbing^ für bie 2lrtoerf(^iebeut)eit ber

geuannteu Siliere fbred}eu; bod) bürftcn mir mot;t t:^uu, ?rft bie Ituterfud^uug Bemät;rter 2)?äuuer

ber 23}iffeufd)aft aBjumarteu, Beoor mir ein eubgittiged Urttjeit fädeu. Sitte SlBBitbuugeu in ©u
S^ittud Serfe Bemeifeu uu

3meifell)aft, baß fie erft in ©uglanb üoit Zünftlern augefertigt lourben,

metd)e burdjaud^ uicBt uaturmiffeufdjaftlid) geBilbet genannt merbeu bürfeit. SBeuu S)u ©l;ait[u unter

Sluberm bem Zünftler geftattet, baß er einen ber afritauifd)eu Slffeu fid; am ©d^mauje fd)aufelu läßt,

fo fanu er uid;t ermarteu, baß beu Bilblid)eu ©rläuteruugeu ju feinem SBerte au maßgeBeubeu

©tedeu ©lauBen gefdjeuft mirb.

SSenbeu mir und uuumet)r 311 einem anberu, meuiger Bb^eifet tjeraudforberubeu SBalbmeufd^eu

meld)er biefelBe ©egeub Slfrifad Bemoi^nt, 3um ©d) im Banfe (Ti-oglodytes niger). 2Bie er 311

bem fouberBarcu 9?ameu gefommeu ift, meiß mau uid^; mot)l aBer ift je^t entfd)iebeu, baß er fd)cn

fefir lauge Befauut, aBer aucB fel^r oft mit bem S5orl;ergel}eubeu, oielleid^t felBft mit bem 9}?aubril

ocrmed^fctt morben ift. (Sd liegen und toiete 33eridde Oor, in beueu bed @d;imBaufe (Srmäl^uuug

gcfd)iel)t. ^l)rarb Ijat il)u im 14. BaBrljuubert in ber ©ierra=Seoua Beobachtet uub gieBt ihm

beu ^aubeduamcu „SSarrid"; S3attel er3ählt in feiner 1717 erfd^ieueueu S3efd)reiBuug öou ^ongo
oou ihm uub nennt ihn „^ougo", mie beu £)raug=lltaug, ermähnt aber aud) Bereitd einer 3mei=

teil großem Slrt; 33uffou tauft ihn „-Bodo", meil bie ©ingeboreueu ihn „©utfdjodo" ober

„f]^utiofo" ucuucu folleu; (Sd)am uuterfcheibet ihn Oou feinem afiatifd^eu 35ermaubteu, DgilBl)

hält ihn für beu mnlbeu SDleufdjeu bed ^^auuo; S3roffe f^rid^t eublid) Oou einem Slffeu 9?amend

„QuimBe 3 e" uub Bietet und fomit einigen Slnhalt 3
ur SlBleitung feiued je^t allgemein üBlidjeu

Siamend m. 58uffou gieBt und and) fd)ou iBcfdjreiBuugeu feiued Sßefeud in ber ©efaugeufd^aft, in

mcldjer er bad Sthi^b um bie SJiitte bed oorigeu Bahrhuubertd BeoBad^teu fonute.

U)er ®d)imBaufe ift Bebeuteub Heiner, ald ber ©orilta, immerhin aber nod) ein großer Slffe

oou 3 Bid 41/2 guß v^öhe. (Sein ?eiB ift fur3 uub bid, benu ber S3aud) h^ngt etmmd oor; au bem

gcßredteu, großen Äo^fe tritt bie ©tiru 3urüd, mähreub bie Dhreu, meld^e beueu bed 9Jfeufd}eu

ähneln, aBfteheu; bie 9?afe ift Heiner uub Blatter, ald bie bed ©orilla, bie SiBB^n fiub bünu uub

änßerft Bemeglid), bie Singen haben SBimBern uub ^Brauen: bie büuueu, aber fräftigeu Sinne reid^eu

Bid unter bic Il'uie hcvaB; bic .^änbe fiub mittelgroß, uub ade ihre Ringer höben BBötte-Siägel.

J'ad lauge, grobe uub ftraffe, fd;mar3e, im hohen Sllter graue ^aar läßt nur bad ©efid;t uub bie

imieru .^aubfläd^eu, gcmöhulid) and) bie ^aubrüdcu, frei, Bebcdt beu OberförBer bid;ter ald beu

UnterlörBer, Bilbet im ©cfidjte einen S3art, meldjcr unter bem ^iuu meg3ieht, aber au beu Söaugeu

bie größte ?äugc crreid)t, uub ift auf bem DBerarm uad; unten, auf bem Unterarm aber uad) oben

geriddet. — 3)er ©efid^tdaudbrud bed (SchimBaufe 3eigt niemald jene unBegren3te Sßilbheit, meldje

fid) im ©efidd bed ©orilla audfBrid)t, fouberu ift fauft uub gemüthlid;. Sille biefe dllerhnale uu=

tevfd^eibeu nufer Sh^er hiiUäuglidh oou bem ©orilla.

®ic ©ingcBorencu behauBteu, baß ber (Sd)imBaufe im ooHlommeu ermad)feueu Bitflöube

fünf ^uß hod) uub baß fein 2Bad)dthum im neunten ober 3ehnteu Bahre Beenbet merbe. ©in

foldjcd crmad)feucd S^hf^o fod fo fchmer fein, baß ed eine hioreid)eube Üfaft für 3mei ftarle

S.)iäuucr Bilbet.

®ie S5crBreituug bed 0d)imBaufe ift BefdjräuH; mie ed fd)eint, Beherbergen ihn Blöd £iBer=

nnb S?iebcrguiuea. .^ier Bemohut er bie großen Sßälber in beu f^Bößthäleru uub an ber Äüfte
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lebt in größeren ©efettfd^afteu, uiib mau I;i5 rt 9?ac[;)td oft ba8 grelle ©efc^rei ber oeveiuigteu

gerben, tlnfer 2lffe fcfieiut ein siemUd) töt^jeUjafter Surfd^e 3U fein. SDie eiufeittge 3)erioenbuug

ber §änbe jum Umfaffen ber Stefte ober 311111 ©reifen ü6ert;aufjt frümiut itub 3{ef)t fie fd^Ite^tid; fo

3ufammeu, ba§ er, loenu er fie bann 311m ©ef;en Bennien miß, auf bie £uöd)e(, auftatt auf bie

®ev ©c^imlJaufe (Troglodytes niger).

Goljteu treten utu^. ^ierburd} erfiätt fein ©aitg uatürtid) etioag fel;r Uufid^reö uub Ungefd)idte8;

gteidjioo^t aber foß er fid; oiel auf beiii 33obeu auffiatteu uub bie 33äuiue Btoö baitu Befteigeu, loenu

er uad} 9^at)ruug fi)äl;t ober fid) fidjeru loiß. 3it'^ci^eu geljt er auf bcu ipiuterfügeii aßeiti uub legt

bann bie iBorbert;äube im 9^a(feu 3ufammeu, um fidi im ©teid)geloid;t 311 Batten; foioie er aber geftört
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lütvb, JDirft er fid; aut3 cul)Iiif(ic{; auf af(e 55icve uub nun mit fettfamen (Sprüngen, febod;

jiendtd; rafd;, baron. Seim anfred)ten ©ange ift er nid;t im ©taube, mie ber 9i)^enfd; bie gerfe

i'om Süben jn ert^ekn, fonbern tritt gleid)fam ftampfenb mit ber gan3en ©elftenftäd;e ober oietmet;r

mit ben Änöd;etfeiten ber ^äube uub gü§e auf, moburd) biefe Stnfienfeiten ber ^änbe fd^mietig

merben. 2Benn er rn^t, nimmt er eine fi^enbe ©tedung an, bie d?adjt aber oerbringi er, mie ber

©oritta unb afiatifd^e SBatbmenfd;, in 9?eftern, meld^e er fid; an§ ben jnfammengebogenen 3i’^ei=

gen ber Säume bereitet unb mit abgebrod^enen Steften unb btätterreid)en 3^^eigen anöpolftert. ®iefe

^Jiefter fett) ©abage gemöt)ntid) in einer §öt;e oon 20 bi§ 30 f^ug über bem ©rnnbe. (gr bemerlte

fetten jioei auf einem Saume, nur ein eingiged SWat fünf, niemals aber eine fotd)e 9}?enge jnfammen,

lretd)e bercd)tigen tonnte, bon einem 5lffenborfe gn fpredfen, ibic frütjer fo oft gcfd)elf)en ift.

3)er ©d)impanfc nät;rt fid) faft bon benfetben i|3ftangen, mie ber ©oritta. ^rüd)te, 9?üffe

uub SBnrgetn finb mot)t bie §auptnat)rnng. 3iübeiten befnd)t er bie Sananen nnb anbere 5rnd)t=

bäume, metd)e bie 9?eger gmifd^en it^ren 5JtaiSfetbern anpftangen. ©aS 2tuffnd)en ber 9?at)rnng

beftimmt bie ©t;ierc gn t;änfigem 2Bed)fct itjreS 2tnfentt;attS. Sertaffene D^egerbörfer, in benen bie

ipapapa in großer Stenge lbäd)ft, finb SiebtingSorte für fte, fo lange eS bort 9M;rnng giebt; menn

biefe aber anfgeget^rt ift, nnternetjmen fie SBanbernngen bon größerer ober geringerer 3luSbet;nnng.

5tud) it)re ©cfettfd)aften loerben immer bon bem ftärfften 9)?ännd)en gefiltert nnb geleitet; bie 2Bad)=

famfeit beffetben ift eben fo groß, atS feine ©tärfe. Sfan berfidjert, baß ein erlbad)feneS 93iännd)en

beS ©dfimpanfe im ©taube fei, Stefte abgnbred^en, metdje gmei 9i)Jänner fanm beugen fönnen.

3a, bie 9teger befjanpten, baß ein ©d)impanfe fräftig genug fei, getjn 50Mnnern SBiberftanb gn

teiften. jDod) fagen fie and), baß ber ©dfimpanfe niemals nngereigt angreife, fonbern fip^ ftetS

«uf feine Sertt)eibignng bcfd)ränfe. Sei ©efaf)r ftößt ber Seitaffe einen ©d)rei anS, ioetdfer bem

5tugftrnf eines in ©obeSgefat)r fd)mebenben 9[>?enfd)cn ät)nett, bie übrigen erftettern fd)neH bie ©ipfet

ber Säume nnb taffen it)re Saute t)ören, metd)e an baS §nnbegebetl erinnern. (Srft bann, loenn ber

Oäger einen 9tffen ber .'perbe getöbtet t)at, get)en bie 9JJännd)en auf ben -Säger loS, metd)er nnter=

tiegt, falls bie 3(^i)t feiner Singreifer groß ift. 9}tan fagt, baß berfelbe fic^ retten fönne, loenn er

bcu Slngreifern ©tüde feiner ^'leibnng ober and) feine Söaffen überlaffe, bie bann Oon ben erboften

St)ieren mit SBntl) in ©tüde gerriffen nnb gerbrod)en mürben. Sei jenen Singriffen ober ber Ser=

tt)eibignug bebienen fid) bie Slffen '^anptfäd)tid) il)reS ©ebiffeS nnb it)rer §änbe, obmol)l nod) immer

l'evid)tet mirb, baß fie ©töde, SHiffe, ©teilte n. bergl. gnr Sertl)eibignng gn benn^en müßten. ltebri=

genS ift fd^on um beSl)atb fd)mer gn glauben, baß fte ©töde ober Ä'enlen in nuferer SBeife gnm

Kampfe benntmn, m»eit il)r fd)manfenber ©ang auf gmei .giinterbeinen eine freie Senn^nng nid)t ge=

ftattet; alter 3Bat)rfd)einlid)feit nad) mürbe feber anfred)tftef)enbe Slffe burd) bie traft ber gn einem

orbeuttid)en ©d)tage erforbertid)en Slrmbemegnng anS bem ©teid)gemid)te gebrad)t nnb gn Soben

geriffelt merbeit.

©el)r groß ift bie gegenfeitige Slnt)ängtid)feit ber SZitgtieber einer .^erbe. ®ie 9)?ännd)en lieben

bie 3Bcibd)en nnb biefe il)re tinber anßerorbenttid), nnb bie ©tärleren oertt)eibigen ftetS bie

©d)mäd)eren. Sn ber gefd)ted)ttid)en Siebe fotten fid) bie ©d)impanfeS meit meniger abfd)redenb

geigen, atS anbere Slffen, namenttid) bie ^laoiane. 50?an fprid)t fogar toon gemiffer ©ittfamfeit,

metd)e fie bemeifen. @S ift mieberl)olt ergäl)tt morben, baß bie männlid)en ©d)impanfeS an

mcibtid)en SJlenfd)en ©efalten finbeit; fie fotten gnmeiten junge Siegerinnen gemattfarn mit fid) fort=

fi'd)rcu, jal)retang in bem SSatbe bei fid) bel)atten, fie forgfam bemad)en nnb il)nen burd) it)re rol)e

3iivttid)feit fct)r täftig falten; id) brattd)e mo^l fanm gn fagen, baß fold)e ©rgä^tungen nod) fet)r ber

Seftätignng bebürfen. (SS märe übrigens fel)r merfmürbig, menn bie Slffen il)re Sermanbtfd)aft mit

bem 9Sienfd)en ebenfo at)nten, als bie Sieger fid) it)rerfeitS als Settern beS Drangs fül)len. Diefe

evbtiden in bem ©d)impanfe bie SSiitgtieber eineS eigenen S}ienfd)enftammeS, metd)er aber megen

feiner fd)ted)ten Slnffül)rnng oon ber menfd)tid)en ©cfeltfd)aft anSgefd)loffen mürbe unb burd) bie Se=

f)arrticbfeit in feinen fd)tediten ©itten nad) nnb näd) gn bem 3uftanbe l)erabfanf, in metd)em er je^t
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lebt. ®iefe Slufd^auuug !^inbert bte guten Seute übrigens nidjt, bte non t^nen erlegten Riffen

jn effen.

®er @d;inH)an[e ift nameittlid? in ber 9?eu3eit öfters lebenb nad) (Snropa nnb fetbft nad}

S)entfc^Ianb gebrad)t inorben, inenn and) getnö^nUc^ nur jung. Unfer itjm fretnbeS flima f)at if)n

aber immer batb nmgebrad)t. @S ift bis je<3t fein 58eif))ief befannt, ba^ einer biefer 5fffen mel)rere

3^a!§re f)ier am Seben gebfieben märe; bagegen er^äf^ft man, ba§ @d)im)3 anfeS in it)rer .^eimat

über 20 3af)re in ber ©efangenfc^aft anSgel^atten f^aben nnb babei fefir grof; nnb ftarf gemorben

finb. 5öiS jet^t f)at man ftetS beobadjtet, baf^ bie ©efangenen fanft, ftng nnb tiebenSmürbig mareu.

'3)er ^a|3itän ®ranb))ret er
3äfdt toon einem 2Beibd)en, meId)eS bemunberungSmürbige 33emeife feiner

^tngfjeit gab. (Sr faf) eS auf einem ©d)iffe, mit mefcbem eS nad) 5fmerifa gebradjt merbcn follte.

9)?an f>atte eS gelef)rt, ben ^gadofen 311 f)ei3en, nnb eS erfüllte fein Sfmt 3nr attgemeinen 3ufviebeuf)eit,

gab forfältig 2td;t, bafv feine Äof)fen fieranSfiefen, nnb muffte and), meun ber 0fen ben nötl^igen

©rab toon §i^e erfangt f)atte. S)a:tn ging eS l^in nnb berid)tete ben Söäder burd) fef)r anSbrndStooIIe

©eberbcn babmi, nnb biefer fonnte ficf) auf feinen ®ef)itfett fo gut ücriaffen, ba^ er niemals fetbft

nad)3nfet)en brandete, ©erfetbe Stffe r>errid)tete bie 5trbeit eines 9}?atrofen mit ebenfo üict ©efd)id atS

(ginfid)t. (Sr manb baS Stnfertan auf, 30 g bie @eget ein, banb fie feft nnb arbeitete tootlfommen 3ur

3nfriebent)eit ber 9}?atrofen, metd)e if)n .

3ute^t atS it)ren 9[)?agt betrad)teten.. Seiber üertor biefeS

t)errtid)e 3:t)ier, et)e eS 5tmerifa erreid^te, fein Seben in gotge toiet)ifd^er ©ranfamfeit, metd)e eS toon

bem ©tenermann erteiben mußte, tiefer fjatte eS nngered)ter SBeife mißt)anbett, -ofnte ftd) um bie

ftet)enbcn Bitten beS armen ©efd)ö|3feS 3n fümmern. ©S t)iett, mie ein 9}?enfd), bie 3nfammengefat=

tenen^änbe »or, um baS $er3 feines 'i|5einigerS 31: ermeid^en; aCtein ber Unmenfd^ ad)tete nid)t auf

bie berebte (Sbrad)e beS fo t)od) begabten SßefenS. ©r fnt)r fort in feiner gemeinen ©ranfamfeit.

®er Slffe erlitt fie gebntbig,' meigerte fid) aber öon biefem 5(ugenbtide ftanbfiaft, irgenb metd)e 9^at)=

rnng 311 fidb 311 net)men, nnb ftarb am fünften jTage baranf auS J^unger nnb ©emütt)Serregnng. 3)ie

gan3e 9)?annfd)aft betrauerte it)n, atS ob einer if)rer ^ameraben geftorben märe.

Sroffe brad)te 3mei (Sd)im)3 anfeS mit fid) nad) ©nro:))a, ein junges 9}?änn(^en nnb ein

2öeibd)en. (Sie festen fid) an ben STifd), mie ein SOienfd), aßen oon Sttlern nnb bebienten fid) babei

beS 9J?efferS, ber ©abet nnb ber Söffet. Stud) bie ©etränfe tt)eitten fie rebtid) mit ben 50?enfd)en,

nnb namenttid) SBein nnb SSranntmein mnnbcten if)nen oortrefftid). Sie riefen bie Sd)iffSjnngen,

menn fie ©tmaS brandeten, nnb mürben böfe, menn biefe eS it)nen oermeigerten, faßten bann bie

Knaben an bem Strme, bißen fie nnb marfen fie unter fid). 3)aS 95?ännd)en mürbe franf nnb ber

Sd^iffSar3t tieß it)m beSt)atb 3ur Stber; fo oft eS fid) f!(
3äter nnmot)t füt)tte, t)iett eS it)m ftetS ben 3(rm

t)in.— 58nffon’S Sdjimpanfe ging faft immer anfred)t, fetbft menn er fd)mere Sadjen trug; er fat)

traurig nnb ernftbaft anS nnb bemegte fid) abgemeffen nnb oerftänbig. S?on ben t)äßtid)en ©igen=

fd)aften ber Fabiane 3pigte er feine ein3ige; er mar aber andj nid)t mntt)mittig‘, mie bie 9[)ieer=

fa^en. Seinem ^errn gebord)te er anfS Sßort ober auf ein 3eid)cn.. ©r bot ben Senten ben 5trm

an nnb ging orbenttid) mit ifinen t)ernm, fe^te fid) 311 S^ifd), benutzte ein tßorftedtnd) nnb mifd)te fid)

bamit bie Sip)3en, menn er getrunfen t)atte; er fd)enfte fid) fetbft 2Bein ein nnb ftieß mit ben Stnbern

an. ©r t)otte fid) eine Saffe nnb Sd)ate t)erbci, tt)at 3iider timein, goß 2:^^^ baranf nnb tfeß it)n

fatt merben, beoor er it)n tranf. 9?iemanbem fügte er ein Seib 3:1 ,
fonbern nät)erte fid) 3ebem befd^ei=

ben itnb freute fidj itngemein, menn i^m gefd)meid)ett mürbe. 3tC(e Sente, metdje Snffon befnd)ten,

gemannen feinen .^anSgenoffen anßerorbcnttid^ tieb nnb brad)ten it)m 3uderbrob oberDbft mit. Seiber

töbtete it)n bie Snngenfd)minbfnd)t inner’^atb eines 3'at)reS. — Dr. 2raitt brad)te einen Sd)im =

]Janfe mit nad^ ©ngtanb, metdjer nid)t gern anfred)t ging, fidj oietmetir beim ©efien auf bie f^inger

ftü^te. ©r mar furd)tfam, aber mit Sefannten öertrantid). SBenn eS fatt mürbe, midette er fid) in

eine 2)ede. ©ineS 2ageS tiiett man it)m einen S|3ieget toor, fogteid) mar feine ?tnfmerffamfeit ge=

feffett; auf bie größte 5ßemegtid)feit fotgte fofort bie tieffte ßiuße. ©r nnterfnd)te neugierig baS merf=

mürbige 2Berf3eng unb 'fd)ien ftumm oor ©rftannen. 2)ann btidte er fragenb feinen fS^^eunb an,
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I)ierauf twieber beu (Sj)icgel, ging l^ütter biefeii, fam jurücf, betrad^tete nod^malö fein 23i(b unb [ud^te

fic^ burdj 33ctafteit beffciben ju überzeugen, ob er bte totrKtd^e törbertid)f'eit ober btofen ©d^eiu Oor

fid) l^abe: — ganj fo, ioie ed lotlbe 53ü(fer loenn il^nen jum erften 9}Ja(e ein

gereid)t toirb.

jDer Sieutenant .^enrl) (Saljerd erjäl^It oon einem jnngcn 5D?ännd)en, meldjed er ioenige

STage nac^ ber ©efangennal^me an ber SBeftfüfte 2lfrifad eid;ieft, bajz ed fet;r balb nnb im I)oI;en

®rabe oertrant mit il^m mürbe, nod) innigere ^reunb[d)aft aber mit einem 9?egerfnaben fd;toj3 nnb

im I)öd;ften jn freifc^en anfing, menn jener it;n nur für einen Slngenblid oertaffen loottte.

©efir eingenommen mar er für Äteibnngdftüde, nnb bad erfte ^efte, bad it;m in ben 233eg tarn, eignete

er fid) trug ed fogteid) auf ben ^da^ nnb fe^te fid; unabänbertid), mit fetbftznfriebenem ©nrgetn

baranf, gab ed and; gemifj nid)t ot;ne tjarten ^am^f unb ofine bie ber größten Un5nfriebent)eit

miebcr t;er. „2ltd id? biefe35ortiebe bemcrfte," fä^rt ber ©rzatjter fort, „üerfa^ id) it)n mit einem 0tü(f

33anmmoftcn5eng, oon bem er fic^ bann, jnr attgemeinen Setuftignng, nidd mieber trennen modüe,

nnb metd)ed er überattfiin mitfd;tebbte, fo baß feine iBertodnng ftarf genug ioar, it;n jitm Stnfgeben

beffetben and) nur für einen Stugenbtid su bemrngen."

„jDie Mendmeife ber Xt^iere in ber SÖitbniß mar mir oöttig nnbefannt; id; oerfnd;te bedl^atb,

it;n nad; meiner Strtzn ernät;rcn unb fiatte ben bcften (Srfotg. tDZorgend um ad)t lltir befam mein ®e=

fangener ein 0tüd 5Srob in SBaffer ober in oerbünnter 9}?itd; gemeid;t, gegen jivei Ut;r ein b<^ar

33ananen ober ^ifang, nnb et;e er fid; niebertegte, mneber eine Banane, eine 2lbfetfine ober ein @tüd

5tnanad. S)ie Banane fd;ien feine Siebtingdfrud;t jn fein, für fie ließ er jebed anbere @erid)t im

0tic^e, unb ioenn er fie nid;t befam, mar er ’^öd)ft mürrifd). 3ttd id; it;m einmat eine oermeigerte,

Ocrßct er in bie t;eftigfte Söntt;, ftieß einen fd;ri[(en 0d;rei and nnb rannte mit bem ^obfe'fo t;eftig

gegen bie 3Banb, baß er auf ben 9'füden fiet; ftieg bann auf eine .^ifte, ftredte bie Strme oerzmeiftnngd=

oolt and nnb ftürzte fid; f;ernnter. Sttted ®ied ließ mid; fo fet;r für fein Ceben fürd;ten, baß id; ben

Streit anfgab. 9^nn erfreute er fid; feined Sieged auf bad teb^aftefte, inbem er minntentang ein

t;öd;ft bebentuugdüotted ©nrgetn nnb BJurren t;ören ließ: fnrj, jebedmat, menn man it;m feinen

Sitten nid;t tt;nn motite, zeigte er fid; mie ein oerzogened ®iub. Stber fo böd er and; merben mod;te,

'

nie bemerfte id;, baß er geneigt gemefen märe, feinen SBärter ober mid; zu beißen, ober fid; fonft mie

an und zu oergreifen." —
®ad finb einige oon ben unzät;tigen @efcf)id;ten, metd;e man oon biefen 2tffen berid;tet; fd;abe,

baß bie faft nnandbteibtid;e ?nngenfd;minbfnd;t bie armen 2t;iere geloöt)ntid; fo rafd; tobtet. 0d;on

furze 3eit nad; ifirer 3tnfnnft in (Snroba beginnen fie z« t;nften nnb bamit ftitter nnb trauriger z«

merben. -öe meiter bie ^ranfl^eit fortfd;reitet, nm fo rut;iger nnb mitber merben fie; fie fet;en znte^t

mat;rt;aft erbarmnngdmürbig and. 2öie tnngenfranfe 50?enfd;en beugen fie ben ^'o^f nad; Oorn, t;nften

Oon 3eit Zit 3*^it ^ogen it;re .^änbe bann auf bie mnnbe Brnft, babei fefien fie fo ftägtid; unb

bittenb mit it;ren bnnfetbrannen 3fngen auf ben 9J?cnfd;en, baß biefer fid; ber 9^iüt;rnng unmögtid; er=

met;ren fann. ©emö^ntid; nnterfiegen fie ber fürd;tertid;en 0end;e fd;on im erften, fid;er aber

im zmeiten 3at;re; nufer fatted i?ttma fann ben gfüdtid;en ^'inbern bed ©übend niematd ifre

fd;öne v^eimat erfeben.

Bon bem afrifanifd;en Satbmenf d;en unterfd;eibet fid; ber afiatifd;e, metefer gemöt;nfid;

C'rang^Utang ober ^ongo genannt mirb (Pithecns Satynis), bnrd; bie bebentenb tängeren

5lrnie, bie bid zu ben .^nüd;etn ber f^üße f)erabreid;en unb bnrd; ben feget = ober bbonuiibenförmig zu=

gefbibten .^o^f mit feiner meit oorftefienben ©d;nauze, mctd;e atten S'fieren jebe 23?enfd;cnä^nticffeit

benimmt, ©o tauge ber ^ongo jung ift, gteid;t fein ©d;äbet bem eined 9}ienfd;enfinbed in t;of)em

©rabe; mit bem zunet;menben Witter aber tritt bad 2:t;ierifd;e and; bei it;m berartig tjeroor, baß ber

©d;äbet bann nur nodf entfernt an ben bed jungen 5lffen erinnert.
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2) er Orang'Utang (Pithecus Satyrus).
j

)

0!^reit fiub fleht, aber beueu bei§ ä)icn)d)eit äf;u(i(f) gcbifbet. 5)ie 33ef;aarmtg ift fpärftc^ auf beut .

9iücfeu, fef^r büuu au ber 5ßruft, um fo läugcr iiub reid)(id)cr aber au beu 0eitcu beö Seibcö, mo fie
;

taug fjerabfällt. Om @efid)tc cutmicfeft fie fid; Bartäf^uftd;; vtuf beu Dberft^>bcu uub am £ tun, am
]

©d^äbef uub auf beu lliiteravmeu ift fie aiifmärtß, fouft aber abmärtd geridhet. ®a6 ©efid^t uub bie
^

§aubftäd)eu fiub gauj uad't, bie 5Bruft uub bie Dbcrfeiteu ber fyiuger faft gauj uadt. ©cmöfjutid; ift {

bie gärbuug ber Apaare eiu buuffed t)ioftrotf), fefteuer eiu 33rauurotf;, metd;eö auf bem 9tüdeu uub j

auf ber 33ruft buuffer, am Sart aber beder ift. 2){e uadteu ©freite fef;eu b[äufid;= ober fd;iefergrau h

3)aö alte 9JJäund;eu beg Oraug^lttaug loirb 4 baö afte 2Beibd;en ettoa eiueit

bafbeu f5^uf3 loeuiger. ®er Seib ift au beu §üfteu breit uub burd) beu ftar! f;erbortreteubeu 5ßaud^

auögejeid^uet; ber §afd ift furj uub boru faftig, lueif baö Sf;ier eineu grodeu ^’ef^Ifarf befi^t, loeld^er

aufgebfafeu merbeu fanu; bie laugen ©fiebmafen babeu and; fange §äube uub ginger. 3!)ie 9Kigef

ber fei3tereu fiub immer bf'itt, fef;feu aber fef;r f}äufig beu 2)aumeu ber .^iuterf)äube. S)aö ©efidh

ift bejeid^ueub. -3n bem furd;tbareu ©ebif treten bie ©djäfjne ftarf fjerbor; ber Xlnterfiefer ift fäuger.

afd ber Oberfiefer; bie Sib|)cu fiub geruujeft, ftarf aufgefd)mDffeu uub aufgetriebeu; bie 9?afe ift gauj

ffad) gebrüdt, uub bie 9?afeufd)eib.emaub berfängert fid; über bie SJafeuffügef f;tuau8; Stugeu uub
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nit«. Slfte 9[)Zäund)en unterfdjeibeu fid) >jou bcii Sßeibcf^eu buvd; tl^re ©röße, bid^tereö uub längeres

,^aar, reidjltd^ern 33art unb eigentT;ümüd;e ©d)iüteten ober v^autfab^Jen an ben Sangen, toeld^e fid)

I)atSnionbförntig bon ben Singen an nad) ben Dl)ren fiin, nnb jnm Dberfiefer l)erab3tel)en unb baS

@efid)t anffadenb berf)ä|3lid)en. 3)ie jüngeren 2:i)tere finb bartlos, jijnft aber retd)er bef^aart nnb

buufler gefärbt.

©egenioärtig fd)etnt eS fo jiendtd) feft5uftel)en, bafj ber Drang = Utang auSfc^lie^lid) auf

iöorneo gefnnben toirb. nannte man oft and) Dnmatra nnb bte anberen @unba=-3nfeln

atS feine .^einiat; bod) fd)eint eS, bafj foldje Slngaben auf falfdjen SluSfagen ber (Singebornen bernt)t

i)aben. Sange 3cit mar man nidjt abgeneigt, jmei, brei, ja oier Slrten bcS S:i)iereS an3nnel)men, oon

benen jebe eine befonbere -önfel ben'ol)nen follte; in ber SZeujeit aber fdjeint man jiemlid) einig ge=

morben jn fein, ba§ alle bie oerfd)iebenen Drangaffen SlfienS, meld)e man als eigene Slrten anfal^,

biofe 3(tterS0erfd)iebenl)eiten einer einjigen Slrt barfteden, bereu ^^eimat Borneo ift. §ier lebt nufer

ün)ter auf ber Düb= nnb Seftfeite ber -Sitfel in ben grof^en, fumbj’igen Salbnieberungen, am liebften

an ben Ufern ber ^-lüffe. -öm ©ebtrge foK er niemals oorfommen. 2lnSgebel)nte Sälber, in benen

er nnbel)elltgt Oon feinem ßanbtfeinbe, bem iOtenfdjen, l)anfen fann, bürften für fein S3orfommen

imerläjjlidje 33ebingung fein. SlnS allen beoölferten ©egenben, in bereu ©ebiet er fonft gefnnben

mürbe, ift er je4d oerfd)mnnben. -Sn ber etgentlid)en Silbnif^ bagegen fd)eint er feineSmegS feiten jn

fein, aber fo feiten befndjt nnb belanfdjt 311 merben, baf? mir nod) beute nur än^erft menig oon feinem

Seben in ber f^^reibeit miffen.

(5r felbft ift fd)on feit alter 3cit befannt. 93erc{tS ^lininS giebt an, bafj eS auf ben inbifd)en

2?ergen Satirn gäbe, „febr bösartige Dbiere mit einem 93ienfd)engefid)t, meld)e halb anfred)t, halb

auf allen 33ieren gingen nnb megen ihrer @d)nelligfeit nur gefangen merben fönnten, ioenn fie alt

ober trau! feien." Deine @r3äblnng erbt fid) fort oon Sabrbnnbert 311 -Sabrbnnbert nnb empfängt

Oon jebem neuen 23earbeiter 3ufä§e. 9Jtan oergifjt faft, ba§ man nod) oon Dbieren rebet; anS ben

Slffen merben beinabe milbe SDtenfdjen. Uebertreibnngen jeber Slrt .oermnrren bie elften Slngaben

nnb entftcllen bie Sabifeit. SontinS, ein 2lr3t, meldjer um bie SDlitte beS 17. -Öabi'bnnbertS auf

Saoa lebte, f^.'rid)t mneber einmal auS eigener Slnfdjannng. (Sr fagt, baf3 er ben Salbmenfdjen einige

5)tale gefeben b^be, nnb 3m>ar ebenfo mobl 50länner als Seiber. Die gingen öfters aufred)t nnb

geberbeten fid) gan3 mie anbere 9L)?enfd)en. S3emnnbernngSmürbig luäre ein Seibd)en gemefen. ®S

habe fid) gefd)ämt, ioenn eS nnbefannte 50ienfd)en betrad)tet hätten, unb nid)t nur baS ©efid)t,

fonbern and) feine iBlöfm mit ben .^änben bebedt; eS bu^m gefenf3t, Dbränen oergoffen nnb alle

inenfd)lid)en §anblnngen fo anSgeübt, baf? ihm nur bie Dfmad)e gefehlt b^be, um mie ein SDJenfd)

jU fein. Die Saoaner fagten, baf? bte Slffen loobl reben fönnten, menn fie nur modten; allein fie

tf)äten cS nid)t, meil fie fürd)teten, arbeiten 311 müffen. Dafj bie Salbmenfd)en anS ber S3ermifd)nng

Oon Slffcn nnb inbianifd)en Seibern entftänben, fei gan3 fidjer. Ddjouten bereidjert biefe (Sr3äblung

bnvd) einige (SntfübrnngSgefd)id)ten, in benen bie Salbmenfdjen ber angreifenbe, {nbifd)e dl?äbd)en

aber ber leibenbe Dbeil finb. 53roffe oerfid)ert fogar, bafj eine oon ben Slffen entführte Siegerin

brei -Sabre im Salbe feftgef)alten morben toäre: — ob bie milbe (Sbe in beS SortS oermegenfter

3?ebentung, melcbc bie 23raut allem Slnfd)eine nad) mit ihrem (Sntfübrer einging, and) mit Äinbern

gefegnet mürbe, ftebt nidjt babei. ©S oerftebt fidj faft Oon felbft, baft bieDrang=UtangS nad) aden

biefen Si^äblungen anfred)t auf ben .(^interfüfjen geben, obmobl bnungefügt mirb, „bafj fie and) auf

allen oier Seinen laufen fönnten." ©igentlidj finb aber bte 9ieifebefd)reiber an ben Uebertreibnngen,

melde fie anftifd)en, nnfdjttlbig; benn fie geben bloS bie ©r3äblnngen ber ©ingebornen mieber. Diefe

mnftten fid) itatürltd) bie Dbeilitabnte ber ©nropäer für nttfere Slffen gn 9?n^e gn mad)en, meil fie

ihnen jnnge f'ongoS oerfanfen mollten nnb beSbalb ihre Saare nadj ^‘räften f>riefen, — nid)t mehr
nnb nid)t minber, als eS Dbierfdjanfteder bei nnS gn Sanbe bentigen DageS and) noch tbun.

Serfndt man nun, bie 9?atnrgefd)id)te beS Drang=Utang oon aden SlnSfcbmüdnngen, 3n=
d)aten, Sügen nnb j^abeln gn entfleiben, fo ergiebt fid) ettoa f^olgenbeS:
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®er öfiatifd^e SBalbuieufd; bie emfamen, großen SBälber iöovneod unb jumat bie in

ben 9?ieberungen ber ^tüffe ^al;abctn, (Samdit, 9)?aubaiwej;, 5!otaringin uiib anberc. 9hir bie

2Beil)d)en unb jüngeren ^Jljiere leben gejeüig, aber immer nod; nid;t in ja(;Ireid)en ^ßanben; bie alten

-OJännd^en bagegen finb (Sinfiebler unb näl^ern fid; ben 9Beibd;en blöd jnr iörnnftjeit. 33eibe rufen

fid) bann laute ©d;reie 511 ,
meld^e an bad ißrüden bed OJinbed erinnern, -^m Ijo'^en ©reifenalter

fteljenbe, abgeftumpfte nnb fd^madje S:i;iere l^alten fidj auf bem ©oben auf unb fd)lebben fid) auf il)m

bie lebten -3al;re iljrcd Sehend mü^felig bal^in. SDie jüngeren nnb fräftigeren leben auf ben ^Bäumen.

SDa^u beftimmt fie and; il;re Sludrüftung. -Sl^re langen 33orberglieber geftatten i!^nen nur einen

1)

öd;ft nnbel}ülflicf)en
,

fd^merfädigen ©ang, mäljrenb fie beim klettern il;nen gerabe i' ortrefflidie

2)

ienfte leiften. -3m ©el)cn ftüt|en fie fid) auf bie Oberfeite ber eingefdjlagenen f^üße nnb auf ben

Stnßenranb ber ^interljänbe. aufredden ©ange für längere 3 eit finb fie aujjer ©taube, nnb

bedljalb mögen fie mol)! and; nidjt öfter, ald bie übrigen 2lffen, blöd auf beiben §intcrfü§en gelten.

©d;on in ber -3ugenb finb fie ftill ober menigftend nid;t eben lcbl;aft, nnb mit junel;menbcm Slltcr

jeigen fie fid; immer träger nnb fd;merfätligcr. Sind; il)r klettern ift langfam nnb bebäd;tig, bären=

artig, ©ie erfaffen mit ben 33orbcrl)änbcn einen B'ncig nnb jieljen gemäd/lid; il;ren ^ör;?er nad;.

2luf Iweite unb lül;ne ©brünge laffen fie fid; nid;t ein. 3n ben Sanmfronen finben fie, toad fie

bebürfen: 5rüd;te, f^ruc^tfnodben, 5ötütl)en, Blätter, ©ämereien, 9änbcn, ^erbtl;iere unb ©icr.

^ierand beftel;t il;re 9^al;rung in ber f^-reiljeit. Oie 9?ad;t bringen fie am liebften in ben 9?ieberungen

bed Urmalbed 311 unb mäf)len fid; bann gern bie bidjtcften ^animoibfcl, um gegen SBinb nnb 9Jcgen

gefd;ü|3t 311 fein. ©d;maroj3erbflan3en, loeldje auf biden 2(eftcn mnd;ern, grof^e Starren nnb nieberc,

bid;tblätterige 33änme finb für biefen ifire Sicblingdortc. ©ine SIrt toon 9?eft bauen fie

fid; ebenfaCtd, gemöl^nlid; in einer .^öl;e oon 12 bid 20 f^nf? über bem 33oben. ©d äl;nelt beut

^orfte eined grojjen S5ogeld unb trägt niemald ein Oad;. Oid’e 51efte, iüeld;e entmeber abgebrodjen ober

blöd 3nfammengebogen finb, merben mit lofen, blätterreid;en B^^eigen, and; mit Sanb nnb ©räfern

bebedt, um bk Sagerftätte meid; nnb mann 311 mad;en. 9}Jan bel;anbtet, bafj ber 'i^ongo niemald

in fü^enber ©tellung fd;lafe, fonbern fid; immer ba3n nieberlege, mic ein 9J^enfd;; ja, bei fül;ler SBitternng

foH er fid; and; eine B^bede and Slättern bereiten. Oa man 2lcl;nlid;ed an gefangenen Orang =

Utangd beobad;tet l^at, barf biefe Slngabe glaubmürbig erfd;einen.

Oer Orang=Utang ift ein frieblidjed nnb rnl;iged 01;ier. ©r ift nid;t furd;tfam unb fliel;t

and; Oor bem 9}Jenfc^en nid;t, fonbern betrad;tet biefen mit aller 9hil;e. f^^add er ©efal;r oermutl;et

ober mirflid; oerfolgt mnrb, fnd;t er in ben l;öd;ften 33anmmipfeln ©d;nt3 nnb oerftedt fid; l;ier

entmeber l;inter einem biden Slfte ober 3mifd;cn bem Oidid;t bed Scinbed; fül;lt er fid; and; ba nid;t

fid;er, fo flüd;tet er üon 3Bi^fel 311 SBipfel, aber teinedmegd nngeflüm nnb eilig, mie bie übrigen

Slffen, fonbern 3
ögernb, überlegenb nnb nmfidjtig. 2Birb er bnrd; einen Ilngelfd;uj3 ober einen ^feil

oermnnbet, fo fd;reit er laut auf, brid;t alle SXefte nnb B'^^^ig^r meld;e fid; in feiner 9?äl;e befinben,

ab unb fd;lenbert biefe oon ber .^öl;e l;erab auf feinen ©egner, mal;rfd;einlid; um il;n ein
3
ufd;üd;tern

nnb oon feiner Slerfolgnng ab3
nl

2
alten. ©elbft loenn er in größten Born nnb in 3Bntl; gerät!;, ift er

nod; immer fo langfam, baß man il;n bequem oerfolgen tann. Oaß er fid; mit abgebrod;enen 3lefteu

mie mit beulen oertljeibige, ift Oon glaubmürbigen 5ßerid;terftattern niemald er3äl;lt ioorben nnb

jebenfalld anc^ nur eine müßige ©rßnbnng ber ©ingebornen. ©0 oiel ftel;t mol;l feft, baß er, loenn

er oermnnbet mürbe unb fein Slerfolger il;m auf ben Seib rüdt, fid; feiner §ant gut 311 mel;ren meiß

nnb fein 3U oerad;tenber ©egner bed 9}?enfd;en ift. ©eine Sfrme finb fel;r fräftig nnb fein ©ebiß

ma’f)rl;aft furd;tbar. ©r 3erbrid;t mit Seid;tigfeit einen ©^mrgriff ober ben 5frm eined 5D?enfd;en unb

beißt gräßlid;. ©in alted 01;ier lebenb in feine ©emalt 311 befommen, fod gan
5
nnmöglid; fein, junq

bagegen läßt er fid; leid;t fangen. 3)Xan er3ä^tt, baß bie 3äger, um fid; feiner 311 bemäd;tigen, ringd

um ben Saum, auf metd;em er fitjt, alle übrigen 58äume nieberfd;tagen nnb il;m fo ben SBeitermeg

oermel;ren; id; brand;e mol;l faum 311 fagen, baß Oied nur eine f^abel mel;r ift. ^öd;ft mal;rfd;eintid;

merben bie -Sungen, mie and; fd;on ©d;outen fagt, in ©d;lingen gefangen.
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2Bir Ijaku eine 93?enge (Sr3ä^lungen, löelcf)e unö öon gefangenen Silieren fcevtdf;ten, unb aHe

ftimnien bann überein, baj^ bie jungen ^ongog anfjerorbeiUlid; gutartige, ettnaS langfame unb

l'djircrfättige @efd;ö^jfe finb. S)ie erften genauen 33eol6ac[;tnngen öerbanfen lr»ir bem ^oHänber iBod =

iiiaern, ireld)er ein SBeibdjen längere 3eit l;ielt. ©affelbe toar feljr gutmntljig unb beinied

fid) nieniatd bodt)aft ober fatfdj. 3)?an tonnte il;nt ohne iöebenten bie §anb in bad 3)Zaut fteden.

©ein äujjered 5tnfet)en batte etload S:ranriged, ©djioermütbiged. (Sd liebte bie menfdjtid;e ®efell=

fd)aft ebne Unterfd;ieb bed ®efd;ted)td, 30g aber biejenigen Sente oor, loetdje fid; am nieiften mit ibm

bcfd;äftigten. 9}Zan b^itte ed an eine ^’ette gelegt, morüber ed 5umeilen in S5er3ioeiflnng gerietb; ed

loarf fid) bann auf ben 5ßoben, fd;rie erbärmlid) unb 3eiTij3 alle ©eden, meld;e man ibm gegeben

batte. 0ein geloöbnlid)er ®ang loar auf allen Spieren, ioie bei anberen Slffen, bod; lonnte ed red;t

gut aufred;t geben nnb fid) an einem ©tode lange 3eit halten. Slld ed einmal frei gelaffen lonrbe,

Itettcrte ed bebenb in bem @ba>''i'ißcrfe bed ®adjed bei-’ain wnb 3eigte fid) bica’ fo ba^liör bafj oier ^er=

fonen eine ©tnnbe lang 311 tbnn batten, um ed mieber eiiVjiifangen. Sei biefem 21udfluge ermifd)te

ed eine f5^1afd)e mit 9J?alagaioein, entforfte fie nnb brad)te ben 3Bein fd/leunigft in ©id;erbeit, [teilte

bann aber bie t^lafdje ioieber an ihren £)rt. (Sd fraß 3llled, load man ihm gab, 30g aber Dbft nnb

gc)oür3bafte ^[3flan3en anberen ©ßeifen oor. ®efottened nnb gebratened f^leifd) ober Sifd)e genofj ed

cbeufadd febr gern. 9?ad) Äerbtbieren jagte ed nid)t, unb ein ihm bargebotener ©ßerling oerurfadjte

ibm oiel i5ard)t, bod) bi§ ed ihn enblid) tobt, 30g ihm einige fiebern and, foftete bad f^^leifd) unb marf

bcu Sogei ioieber loeg. 9tobe Gier foff ed mit 2Boblbebagen and. S)er größte $*ederbiffen fd)ienen

ibm Grbbeeren 311 fein, ©ein geioöbnlid)ed ©etränf beftanb in SSaffer; ed trau! aber and) febr gern

alle Wirten oon SBein nnb befonberd Stalaga. SJadi bem ©rinfen loifdjte ed, loie mand)er 9}cenfd), bie

Rippen mit ber §anb ab, ja, ed bebiente fid) fogar eined ^abaftotberd in berfclben SBeife, loie ein

Sieufd). ©en ©afdjenbiebftal)! oerftanb ed meifterbaft; ed 30g ben Renten, ohne baß fie ed merften,

l*edcrcicn and ben ©afd)en bm-’au^^- Sor bem ©d)lafengeben mad)te ed ftetd gro^e 9tnftalten. Gd

legte fid) bad §cn 311111 Säger 3nred)t, fd)üttelte ed gut auf, legte fid) nod) ein befonbered Sünbel

unter ben ^loßf unb bedte fid) bann 3U. Sltlein fd)lief ed nid)t gern, loeil ed bie Ginfamfeit über=

baupt nid)t liebte. Sei ©age fd)lnmnierte ed 3nloeilen, aber niemald lange. 9[)Zan batte ihm eine

Jlteibung gegeben, ioeld)e ed ficb halb um ben Seib nnb halb um ben foßf legte, nnb 3loar ebenfolool)!

ireuii ed füt)l loar, ald loäbrenb ber größten -tl^ nian ihm einmal bad ©d)loß feiner ilette mit

bem ©d)lüffel öffnete, fal) ed mit großer 31ufmerffamfeit 311 nnb nahm fobann ein ©tüdeben §013,

ftedte ed ind ©d)lüffeltod) nnb brebte ed nad) allen ©eiten um. Ginft gab man ihm eine junge

tabc. Gd hielt biefelbe feft nnb berod) fie forgfältig. ©ie Äaj5e fragte ed in ben 21rm, ba loarf ed

biefetbe loeg, befal) fid) bie SBnnbe unb loollte fortan 9iid)td. ioieber mit 9[)He5 31: tbnn haben. Gd

touutc bie Oerloideltften knoten an einem ©tride febr gefd)idt mit ben f^imjern ober, loenn fie gn feft

irarcu, mit ben Säb'^en anflöfen nnb fd)ien baran eine fold)e f^reube 31: haben, baß ed and) ben

Acuten, iocld)e nabe 311 il)m bintraten, regelmäßig bie ©d)nbe anfbanb. -3n feinen §änben befaß ed

eine außcrorbentlid)e ©tärfe nnb lonnte bamit bie größten Saften aufbeben, ©ie .^liaterbänbe benubte

cd ebcufo gcfd)idt, loie bie oorberen. ©0 legte ed fid) 3. S., loenn ed Gtioad mit ben Sorberbänben

uid)t errcicl)en lonnte, auf ben 9iüden nnb 30g ben ©egenftanb mit ben -giinterfüßen l)ei-‘an. Gd fd)rie

nie, außer loenn ed allein loar. 91nfangd glid) biefed ©efd)rei bem .gienlen eined .^unbed, bann lonrbe

cd immer gröber nnb ranber unb ähnelte 3nlebt bem ©eräufd) einer §ol3fäge. — ©ie 91ud3ebrung

mad)te feinem jungen Seben halb ein Gnbe.

Gin anberer 3abmer l)5 ongo, oon bem und 3 effi'ieö er3äblt, hielt feinen ©tall febr reinlid),

fd)cuertc ben Soben beffelben öfterd mit einem Saßßen nnb SBaffer nnb entfernte alle lleberrefte oon

^beifeu nnb bergleidjen. Gr lonfd) ficb and) ®efid)t nnb Apänbe loie ein Sienfd). Gin britter Orang =

^itaug 3eid)nete fid) bnrd) große 3 äi-‘tlid)leit gegen Sille and, ioeld)e frennblid) mit ihm fßrad)en, unb

dißte feinen .'perrn nnb feinen SBärter ed)t menfd)lid). ©egen Unbelannte loar er febr fd)ü(btern,

Gegen Selannte gan3 3ntranlid).
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5Scu ben übrigen 33eric^ten, Jnefd^e mir befannt finb, entljalten ned; jmei feljr ansietjenbe unb

middige !X^atfad)en and bcm Scben.unferd Si;iered; berjenigc nämlid;, toeid^er bie 33eobad)tuitgeu

bed großen kubier und mittljeilt, unb ein ^toeiter, metd^en ^?'a)3itän ©mitt in ber „©arteninube"

beröffentiic^te. -Sd) toid and) bon biefen bad 2Bid)tigfte im 5lnd5uge geben.

®er ^ongo, ibe(d)en ©Ubier in ^>arid beobad)tete, mar eüoa 5e{)n bid elf 9!)Zonate a(t, ald

er nad) f^ranfreid) fam, unb iebte bort nod) faft ein f)a(bed -Satji-. ©eine ißemegnngen ioaren (ang=

fam nnb auf bem 33oben gan3 fd)merfäßig. ©r fe^de beibe .^änbe ge[d)Ioffen bor fid) nieber, erI)ob

fid) auf feine langen Sirme^ fd)ob ben 2eib bormärtd, febtc bie Hinterfüße jmifdfen bie 2(rme bor bic

Haube unb fd)ob ben Hiuterleib nad), ftemmte fid) bann mieber auf bie f^-änfte jc, 2Benn er fid) anßeinc

Hanb ftüben tonnte, ging er and) auf ben trat aber immer mit bem äußern Staube bed

f^ußed auf. S3eim ©i^en rußte er in ber ©tedung ber 9)?orgentänber mit eingefd)(agenen Seinen.

3)ad ^'tettern imtrbe ißm feßr teicßt; er umfaßte babei ben ©tamm mit ben Hi'ibben, nid)t mit ben

2trmen nnb ©d)entetn. 23}enn fid) bie B^'^^ige jlbeier Säume berüßrten, tarn er teid)t bon einem

Saume snm anbern. On S^cirid ließ man ißn an fd)önen ©agen oft in einem ©arten frei, bann

ftetterte er rafd) auf bie Säume nnb fe^te fid) auf bie 3tefte. SBenn ißm -öemanb nad)ftieg, fd)üttette

er bie 2tefte and adcn Sträften, atd loenn er feinen Serfotger abfd)reden modte; 30g man fid) 3nrüd,

fo enbeten biefe Sorfid)tdmaßregetn; erneuerte man ben Serfnd), fo begannen fie fogteid) mieber. 3(iif

bem ©d)iffe ßatte er fid) oft im ©afetmerfe luftig gemad)t; bad ©cbmanfen bed f5^at)r3engd ßatte ißm

febod) biet 3tngft bereitet, nnb er mar nie gegangen, oßne fid) an ©eiten nnb bergt. 311 ßatten. Seim

©d)tafen bebed'te er fid) gern mit febem ti-'ctd)ed er finben tonnte, nnb bie SDtatrofen bnrfteu

fid)er baranf 3ät)ten, baß fie ein ißnen feßtenbed ^'teibnngdftüd bei ißm finben mürben. SJtit feinem

SBärter mar er feßr bertrant; oft faugte er an feiner H^^bb, atd ob er ißn tüffen modte. !Die ©ffend=

3eit toiinte er genau; er tarn regetmäßig 3nr red)ten 3eit 311 feinem SBärter ßin nnb naßm, mad biefer

ißm gab. f5^rembenbefud)e mürben ißm oft täftig, nnb nid)t fetten berftedte er fid) fo tauge unter feinen

3)eden, bid bie teilte mieber fort maren. Sei betannten S-^erfonen tßat er S)ied nie. Stur bon feinem

SBärter naßm er f^^utter an. 2ttd fid) einft ein f^'rember an ben gemöt)ntid)en 'i|3ta^ feined SBärterd

felgte, tarn er 3mar ßerbei, bermeigertc aber, atd er ben fyremben bemertte, ade Siaßrnng, fßrang auf

ben Soben, fd)rte nnb fd)tng fid), mie in Ser3meiftung, bor ben Io))f. ©eine ©fmife naßm er mit

ben f^ingern unb nur fetten gteid) mit ben Sit>f'en auf nnb berod) 3tded, mad er nid)t tannte, borßer

forgfättig. ©ein Hbböei-'tbar nnbermüfttid); er tonnte, mie bie £inber, 311 jeber 3cit effen.

3nmeiten biß nnb fd)tng er 311 feiner Sertßeibigung um fid), aber nur gegen Äinber unb meßr

and Ungebutb, atd and 3 brn. Sr mar überßanfd fanft nnb liebte bie ©efedfd)aft, tieß fid) gern

fd)meid)etn nnb gab ^üffe im eigenttid)en ©inne. SBenn er Süoad feßnfüd)tig bertangte, tieß er einen

fd)arfen .^eßttant ßören. tDenfetben ßörte man gteid)fadd, menn er im 3brn mar, bod) mät3te er fict)

bann oft am Soben nnb fd)modte, menn man.ißm nid)t mnttfaßrte. ila(3en ßatte er bc=

fonberd tieb gemonnen nnb ßiett bie eine oft unter bem 3trme ober fe^te fie fid) auf ben libf'f, obfd)on

fie fitß mit ißren Graden an feiner H^bt feftßiett. Sinigemat betrad)tete er ißre
^f
3foten nnb fnd)te bic

Tratten mit feinen f^^ingern and3nreißen. ©a ißm ®ied nid)t getang, bntbete er tieber bie ©d)mer3cn,

atd baß er bad ©fnet mit feinen Siebtingen anfgegeben ßätte.

®ie ermäßnte 9)?ittßeitnng in ber ©artentanbe rüßrt bon einem guten Seobad)ter ßer, metd)cr

ben Orang=Utang brei 9)?onate mit fid) auf bem ©d)iffe ßatte. ®ad ©ßier tebte, fo tauge fid) baö

©d)iff auf ben afiatifd)en Skmäffern befanb, auf bem Serbed, feinem beftänbigen 3tnfentt)att, unb

fud)tc fid) nur bed 9?ad)td eine gefd)übtc ©tette 31111: ©d)tafen and. SBäßrenb bed ©aged mar ber

Orang = Utang anßerorbenttid) anfgeränmt, ft^iette mit anberen tteinen Stffen, bie fid) an Sorb

befanben nnb tnftmanbette im ©atetmert uiiißer. 3)ad Säumen nnb ^tettern fd)ien ißm ein befonbereS

Sergnügen 311 mad)en, nnb er füßrte ed nießrmatd bed ©aged an berfd)iebenen !ianen and. ©eine

©emanbtßeit nnb bie bei biefen Semegnngen fid)tbar merbenbe SJhidtettraft mar erftannendmertf).

®er Sr3ät)ter ßatte einige ßnnbert Ädtndnüffe mitgenommen, oon metd)en ber 3tffe tägtid) 3mei erßiett.
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Die öujierft 3ä^c, jiDct Bott bicfe .^ütte ber lveld)c felSft mit einem 33 ett nur fermer 5U bitrc[;=

Ivanen ift, muffte er mit [einem gemaltigen ©efcif? [ef;r ge[d[icft 511 jertrümmern. (Sr [efete an

bem [pi^en @nbe ber 9?nf3, mo bie [5ruct)t Keine (Srt^öl^nngen ober 33udei t^at, mit feinen furd)t=

baren B«^>»on ein, [3adte bie 9?uf3 bann mit bem redeten ^interfu^ nnb ri§
'
fo regetmäf3U3 bie

jctt;e 0d)ate auSeiuanber. D)ann bnrdjbol^rte er mit ben i^ingern einige ber natnr(id)en Oeffnungen

ber 9Ktj3, tränt bie 3)Ktd[ anS, jerfdftug t^ierauf bie 9?u§ an einem t)arten ©egenftanb nnb fraf3

ben tern.

9Kid)bem baö 0d;i[f bie 0unbaftrape oertaffen tjatte, toertor baö Dtjicr mit ber abnetjmenben

2Bärme met)r itiib me’^r feine ^eiterteit. (S8 tjörte auf 311 turnen nnb 311 fpieten, tarn nur noc^ fetten

auf baö iSerbed, fc^tebf^te bie ioottene Dede feined Sctteig t^inter fic^ t;er nnb t)üCtte fid), foBatb e8

ftide- fag, oottftänbig in biefetbe ein. t>n ber gemäßigten fübtid^en Bone t)iett ed fid) grö^tent^citd

in ber fafütc auf nnb fa§ bort oft ftunbentang mit ber Decfe über bem ^ofjf regnngdtod auf einer

0tet(e, 0ein 58 ett bereitete and; biefer Sßatbmenfd^ mit ber gröf3ten ltmftänbtid)fcit. @r fd;tief nie,

otßte oort;er feine tttiatra^e 3mei= bid breimat mit bem finden ber .^änbe aufgeftopft nnb gegtättet

31t t)aben. Dann ftredte er fid; auf ben 9tnden, 30g bie Dede um fid;, fo baf3 nur bie 9Krfe mit

ben biden Sipfjeu frei btieb, unb tag iu biefer ©tettung bie gan3e9^ad;t ober 3toötf 0tunbeu, ot)ne fid;

31t rüt;ren. -3n feiner §eimat gefdfat; feilt 5tufftet;en unb ttKebertegeu fo regetmäßig, ioie ber ®ang

einer Uf;r. ^unft fed;d Ut;r SJ^orgend. ober mit 0onnenaufgaug ert;ob er fid;, unb foioie ber teilte

Strat;t ber ©onne t;inter bem (55efid;tdfreid entfd;lounben, atfo.'|3unft fed;d Ut;r 2tbenbd, tegte er fid;

loieber nieber. Oe meiter bad ©d;iff nad; 23cften -fegette unb bemgemäff in ber B'ttt abmid;, um fo

frut;er ging ber Draug=Utaug 311 33 ettc uub um fo früt;er ftanb er auf, meit er eben aud; mir feiue

3mötf ©tunbeu fd;(ief. Diefe SJeränberung bed ©d;tafenget;end ftanb übrigend uid;t genau mit ber

Beitrecl;nung bed ©d;iffed im 55ert;ä(tuij3, atteiu eine gemiffe .9Jegetmäf3igfeit mar nid;t 511 oertennen.

Km iöorgebirge ber guten Hoffnung ging bad Dtiier bereitd um smei Uf;r bed SÄittagd 511 Sett unb

ftanb um t;atb brei lU;r bed ttRorgend auf. ©iefe beibeu Bitten bet;iett ed f^jüter bei, obmot;t fid; bad

3 d;iff im.ißertaüf feiner 9Jeife uod; um smei ©tunbeu Beit oeränbertc.

9luf3er beu ^ofuduüffeu tiebte ber Stffe ©.at3, ^deifc^, tt)iet;t, ©ago ic. uub maubte atte mögtid)e

!i?ift an; um mät;reub ber tt)Jvtt;t5eit fid; eine gemiffe f^teifd;mengc 311 fid;ern. 2Öad er einmat gefaßt

.t;vttte, gab er nie mieber t;er,' fetbft meint er gefd;tagen mürbe. Drei bid oier 'ipfunb f^teifd; oertitgte

er mit Seid;tigteit auf einmat. Dad 9}?et;t t;otte er fid; tägtid; and ber S?üd;e unb mußte babei immer

eilte augenbtidtid;e 9tbmefeitt;eit bed ^od;d 311 benufjeu, um bie tt)Zet)ttoune 311 öffneu, feiue .'panb

titd;tig oott 311 uet;meu uub fie nad;t;er auf bem^obfe ab3umifd;eu, fobaß er ftetd geßubert 3urüd tarn.

Dienftagd uub ^f^reitagd, fobatb ad;t ®tad gefd;tageu mürbe, ftattete er beu 9)Zatr0feu uiimaubetbar

feinen 33efud; ab, ioeit bie. Seute au biefeu Dagen ©ago mit Butter unb Btimut ert)ietten. (Sbenfo

vegetiiiäßig ftettte er fid; um 3mei Uf;r iu ber 5t'vtjüte ein, am Difd; Df;eit 3U net;nten. iöeint @ffen

mar er fet;r rut;ig unb, gegen bie ®emot;nt;eit ber 3lffen, reintid;, bod; fonnte er nie ba3u gebracht

merbeii, einen Söffet rid;tig 311 gebrauchen. (Sr fe^te ben Detter einfad; an ben tt)htnb unb traut bie

Sitbbe aud, ot;ne einen Drobfen 311 oerfd;ütteu. (^eiftige ©eträufe tiebte er fet;r unb ert;iett bedt;atb

and; febeii 9)Jittag fein ©fad äßüii. ©r teerte biefed iu gau3 eigeutt;ümtid;:r Söeife. 2tud feiner

Untertii.'i.'e fonnte er burd; SJorftreden einen brei Bott fangen unb faft ebenfo breiten Söffet bitben,

geräumig genug, um ein gau3ed ©tad SBaffer auf3uuet;mcu. Oii biefeu Söffet fd;üttete er bad be=

treffenbe ©etränf, unb niematd traut er, ot;ne it;u 311001- hergiiftetteii. 9'Jad;bem er bad it;m gereid;te

©tad forgfättig berod;cu t;atte, bitbete er feinen Söffet, goß bad ©etränf t;inein unb fd;fürfte ed [ehr

Bcbäd;tig nnb tangfam 3mifd;cn ben Btit;neu hinunter, afd ob er fid; einen red;t baiiernben ©eititß

baooii oerfd;affen mottte. 9?id;t fetten mät;rte biefed ©d;türfen mehrere fOZinuten fang, unb erft bann

biett er fein ©tad oon neuem t;in, um ed fid; mieber fütteii 311 taffen, ©r 3erbrad; niematd ein ©efäß,

foiiberii fefde ed ftetd bet;utfam nieber uub unterfdiieb fidb f;ierburd; fet;r 311 feinem ^Bortheif^ Oou ben

übrigen 9tffen, metd;e, mie befannt, ©efd;irre gemöf;ntid; 3erfd)tageu.

S'rc'6m, Jfiicrlrtett. 3
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®iefer Drang=Utang ging nienm(8 aitfred^t, fonbei;« fe^te immer bie Beiben .^änbe auf beu

33oben «nb [cf;oB brtitn feine 33eine fiinburd;, gerabe mie ein an ben f^ü^en geiäfmitev 9)lenfd; [id; auf

Brüden fortbetoegt. 9?nr ein eiitjigcS 9)kt fatj fein 33efi^er, baff er fid) an ber ©djiffmanb anfrid^ete

nnb einige (Sd^ritte Ireit ging. 3)aBei-f)ieit er fid; jebod) Irie ein 5?inb, metdjeS getjen lernt, immer

mit Beiben ^änben feft. 2Bät;renb ber 9feife ftetterte er feiten nml;er nnb bann immer langfam nnb

Bebäd^tig; gemöljnlid) tl;at er e§ nnr bann, menn ein anberer, Heiner 5Iffe, fein CieBIing, megen einer

Unart Beftraft merben föllte. 2)iefer f(üd)tete fid) regelmäßig an bieSrnft feineö großen ^rcnnbed nnb

Hämmerte fid) bort feft, nnb S3oBi, fo I)ieß ber £)rang=Utang, f^jasierte mit feinem Heinen ©d)n^=

linge in baö S^afelmerf Ijinanf, Bis bie @efal)r oerfd^tonnben fd)ien.

9D?an oernafim nnr jmei (gtimmlante toon il)m: einen fd)mad)en, ^'feifenben £eI;Hant, Jreldjer

©emntljSaufregnng fennjeid)nete, nnb ein fd)redIid)eS ©eBrüH, meld)eS bem einer geängfteten

etiba äl^nclte unb f5nrd)t anöbrüdte. 3)iefe ioiirbe einmal bnrd) eine ^crbe oon ^ottfifd)en I)ertior=

gerufen, meld)e nal)e am (Sd)iff öorüBerfdjmamm, nnb ein jloeiteS 9JfaI burd) ben SlnBIid toerfd)iebener

9Bafferfd)Iangen, meldje fein ©eBieter mit anS 3aoa geBrad)t f)atte. ®er 5IuSbrud feiner ©efid)tS=

jüge BlieB fid) einig gleid).

Leiber mad)te ein unangcncl)mer 3ufciri bem SeBen beS fd)önen S:I)iereS ein-©nbc, nod) el)e eS

!®entfd)Ianb erreid)te. S3oBi I)atte non feiner ?agerftätte anS ben Kellner beS (2d)iffeS BeoBad)tet,

tvä^renb biefer 9inmflafd)en nmbadtc, nnb I)atte baBei Bcmcrft, baß ber 3)?ann einige 5dafd)en Bis

auf meitereS liegen ließ. ©S inar jn ber 3eit/ als fid) ber 2Iffe fd)on um jinei lH)r 9?ad)mittagS 311

SBette legte. 5n ber 9?ad)t nernal)m fein ^err ein ©eräufd) in ber Kajüte, als menn Semanb mit

f^Iafd)en HaBftere, nnb fal) Beim 0d)immer ber auf bem Stifd)e Brennenben 9?ad)tIamBe inirHid) eine

©eftalt an bem 3BeinIager Befd)äftigt. feinem ©rftannen entbedte er in biefer feinen £)rang=

Utang. 5ßoBi I)atte eine Bereits faft ganj geleerte 9himflafd)e nor bem 9)htnbe. 33or il)m lagen

fämmt(id)e leere f5dafd)en Bel^utfam in 0tro,I) geinidelt, bie cnblid) gefnnbene nolle I)atte er auf ge=

fd)idte 2Bcife entforft nnb feinem Verlangen nad) geiftigen ©etränfen nöUig ©enüge leiften lönnen.

dtina 3el)n SDiinuten nad) biefem tBorgange innrbe i8 oBi fHöl^did) leBenbig. ©r f^rang auf 0tül)le

unb S:ifd)e, mad)te bie Iäd)erlid)ften 33einegungen nnb geBerbete fid) mit fteigenber iL*eBI)aftigfeit,

inie ein Betrnnfcner nnb ^uIcBt mie ein mal)nfinniger 99Zenfd). ©S mar nnmöglid), il)n 311 Bänbigen.

(Sein ungefäl)r eine 35iertelftnnbe an, bann fiel er 311 ©oben) eS trat il)m Sd)anm Oor

ben 9)hinb, nnb er lag fteif nnb regnngSloS. 9Hrd) einigen Stnnben fam er mieber 311 fid), fiel aber

in ein I)eftigcS 9?eroenfieBer, meId)eS feinem jungen JeBen ein 3ift fetmn follte. 2BäI)renb feiner

ÄranHjcit na'^m er nur SBein mit 9Baffer nnb bie il)m gereicBten 5lr
5
eneien 311 fid), 9Hd)tS meiter.

9?ad)bem il)m einmal an ben ^HiIS gcfül)lt morben mar, ftredte er feinem iperrn jcbeSmal, menn biefer

an fein Säger trat, bie §anb entgegen. jDaBei I)atte fein 33Iid ctioaS fo 9iüI)renbcS nnb 9)?enfd)Iid)eS,

baß feinem ^^fteger öfters bie 3:I)ränen in bie 2litgen traten. 9)IeI)r unb mel)r nal)men feine Kräfte

aB, nnb am iner3ef)nten Sage oerfdjieb er nad) einem I)eftigen f^ieBeranfallc.

33ei feiner Si^j^e ber 9Iffen 3eigt fid) bie ©ntmideinng ber 5?orbergIieber in gleid)em ©rabc, mie

Bei ben ©iBBonS ober Sangarmaffen (Hylobates). Sie tragen il)rcn 9?amen mit ooUftem 9?ed)te;

benn bie üBcr aBfeS gcmoI)nte 2)?aß oerlängerten 2Irme erreid)en, menn fid) il)r Sräger anfred)t ftellt,

bie £nöd)el feiner f^-üße. SiefcS eine 99HrfmaI mürbe genügen, um bie Sangarme oon allen üBrigen

HRitgliebcrn il)rer Drbnnng 311 nnterfdjeiben.

Sie ©iBBonS Bilben eine flehte ©ruBBe ber SIffen; man fennt gegenirärtig erft fieBen 9Irten,

melc^c il)r 3nge3äI)It merben müffen. Sie finb fämmtlid) Slfiaten nnb gehören anSfd)IießIid) Dftinbien

nnb feinen Unfein an. Sie 9Irten erreid)en eine 3iemlid) Bebentenbe ©röße, menn and) feine ein
3
igc

üBer brei f^^nß I)od) mnrb. -3I)r ^örBer erfd)eint trob ber ftarfen nnb gemöIBten 93rnft fel)r fd)Ianf,

meil bie 2ßeid)engegenb, mne Bei bemSinbIjnnbe, t»erfd)mäd)tigt ift; bie .^interglieber finb Bebentenb
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füvjer a(ö bie toorberen, iiub i^re langen ^änbe Bei einigen 2lrten nod) babnrd) andge^eid^net, ba§

3cige= unb SQiitteifinger tt^edlneife mit einanber üeiinadjfen finb. !5)er ift fleht unb eiförmig,

baö ©efidh ntenfd)enät;nfid); bie @efä§fd)mielen finb Kein, nnb ber ©d^manj ift äujjerfid) nod) nid)t

fid)tBar. (Sin reid)er nnb oft feibenmeid)er '^>ef3 nml;üttt il;ren Seit; Sd^warj, S3rann, ^öranngran

unb ©trofjgefB finb feine ^anf'tfarBen.

,
S5on bcn Bid jeBt Befannten Krten ber $?nngarmaffen finb brei Wirten am ^nfigften BeoBadhet

worben: ber Siamang (Hylobates syudactylns), ber Ungfo (tl. agilis) nnb ber Da (H. leitcisciis).

(Srfterer ift ber größte nnb Bfnmßftc feiner Dißßfdfaft nnb Befi^t einen eigentf)ümlid)en ^'et^ffad,

wctd^er Beim ®d)reicn fid; fngetig anfBtäft nnb bie ©timmc fe^r derftärft. Die ^ärBnng feined

^et^ed ift tieffd)War5 ,
bie ber nadten DteKen rnßfdbiHtrs ober bunfetBrann. ©eine ipeimat ift

©nmatra. Der Ungfo, weldjer anfer auf ©nmatra and; auf ber mafaBifd;en .g)afBinfef bor=

founnt, ift ftciner nnb fd;fanfer nnb änbcrt in feiner f^ärBnng fo anffadenb aB, baf er toon Sßeiß

unb ©elB 311 Srann nnb©d;war3 ade ©d)attirnngen auf feinem ';f>el5 e seigt. Der Da ober SBaiiWan
ber Uaoanefcn enbfid), ift meift grau ober Brännlicfigran, am l!3orberfopfe nnb ber 58rnft Brann=

fd)War
3 , «nb SBangen aBcr, fomie üBer ben Sfngen Weiffid). @r leBt auf aden größeren

nibifd)en Onfefn nnb auf bem ^eftfanbe. Diefe wenigen Sporte genügen oodfommen, nm bie and=

gC
3cid;netften JI)iere nuferer (^rnßße änßerfid; 511 Befd;reiBen.

Die ©iBBond BcWof;nen bie SUälber 3nbiend don ber 9)?eeredfüfte an Bid 311 4000 f^nß üBer

beut iDiccr f;inanf. -3cnc merfiinirbigen Dididfte ber Baumartigen ©räfer, meld;e und unter bem der=

ftünnuelten 9iamen „Dfd;nngefn" Befannt finb, foden don einigen 5frten febem anbern 2fnfentf;atte

dorge
3ogen werben, wäf;renb bie üBrigen ßod’tftammigerc ülhtfbnngen fieBen. 9^nr auf ben ^Bäumen

3*



36 S)ie ?(ffeu. ®i6I>ou§. — ©iamang, Ungfo «ub Oa.

finb fie (;eimi[d), unb tjier beluegeu fic fid^ mit iintnbcrbaver @eli)aubtl;ett ini bid)tefteu ®tdid;t, Jüie tu

ber tuftigften ipöl;c.

gauje Sludrüftuug.iDeift fic juut v^tetteru ein. 0ie befifeeu jebe 23cgrtbuug, lucld^e 311 einer

rafd)cu, ant^altcnbcn unb geiuaubten £Iettev= ober 0|)niugbcU'egimg erforberlid; ift. ®ic oode 23riift

giebt großen Suugen 9?oum, loeId;c nid;t erniübcu, nid)t if;rcn ®ieuft oerfngeu, locmt baö 33Iut biird;

bie rnfdte 93eioeguug in SBaKuug gerät!;; bie ftarfcii .^intcrgüebcr ocr!ei!;cii bie nöt!;ige 0d;ucf!h-aft

311 toeiten ©^rüngeu, bie laugen i!>orbcrg!ieber uuer!äf3!id;e ©id;er!;eit 311111 Grgreifeu eiued ?!fteö,

ioe!d;cr 311 neuem ©tü^fninfte locrbcn foü, mit für3creu 2!rmen aber c!;cr r'crfc!;!t locrben feuute, 2Bie

Scr Itugfc (llylobntcs agrilis).

lang biefe ?[rmc im 35 ert;ä(tnif! finb, loirb am bentiid;ftcn ftar, menn man ncrg!cid;t. (Sin 9}?cnfd;

üaftert, mic bcfvrnnt, cbenfo locit, atd er lang ift: ber ©ibbon aber fiaftert faft bad ®üf'bc!tc feiner

Scibcd!ängc; ein anfred;tftc!;enber 9)iann bcrü!;rt mit feinem fd;!aff !;crabl;ängcnben 5!rmc fanm fein

^nic, ber ©ibbon !;ing(ygcn feinen ^nödicl ®af; fo!d;c ?!rme a!d ©c!;mcrf3cnge faft nnbrandibar

finb, ift erftärlid;: fie eignen fid; b!oö 311111 it!cttcrn. Dci^!;a!b ift ber ©ang ber Sangarntaffen ein

tranriged ®d;manfen auf ben c^interfnf^en, ein fd;li'crfä!!igcd S)a!;infd;icben beö ^cibed, ioc!d;cr nur

biirdi bie andgeftredten 3!rmc im ®!cid;gclind;tc crbalten locrbcn fann, bad klettern nnb 3ii>eigtrtn3eii



SBeweglic^feit. 37

ber 3:(;iere a6ev ein föftüdjeö Seinegcn, fd)eiu6ar of;nc ©rcnjc, ül;nc 23en.ni§tietn bcd ©efel^cS

ber ®d)n^cre. ®te ©iH'ond [inb auf bei* (Srbe iangfain, tö(^.nfd), luicjcfd^idt — futj frcmb, im

©cjU'ei^e jebod; bad ^crabc ©c^euti^cii ümt aücm 3)cm, ja, ma()re 33öi3c( in Slffeugeftatt. 2Bcmi bcr

®ori((a bcr .'pcrhited unter bcu Stffeu ift, fiub fic ber leiddc iltcrfur: — trägt brd} einer ümi

i()nen, Ilylobates Lar, feinen 9?anicn 3ur (Srinnerung an eine ©eticBte bed Sel^tcrn, an bic fd)önc,

aber fdjma^t^rfte -J^ajabe ?ara, metd;e burd) it;re S'orid Slhh, burdj it;re @d;önl;cit aber ju

if;rein @(ücf nod; 9}c'erfurd ü?iebe eriredtc uub t)ierburd) bcm .^abcd entrann.

Ecr Ca (Hylobates leiiciscus).

5ltlc 33erid)terftattcr finb einftimmig in ihrer 33ciininbcrung über bie Ätetterfünfte ber Cangarin=

‘d’fen. J'icfe fiub nnftrcitig bic beftcn ^cittän^cr unter bcr 0cnnc; ihnen gebührt unter alten Slffen,

hmfidulidj ihrer ©cmanbthcit, bic Ärcnc.

l'liit unglaublid)er 9iafd)hcit nnb 0id)crhcit crflcttert bcr ©ibbon einen ^Banibngrohrftenget,

dnen 5?aunni'i^'fel ober einen fdnrnngt fid) auf ihm einige tDLrle auf unb nicbcr ober hin nnb

hcv uub fdmcKt fid) banu, burd) ben jurüdi-n-aUcnben 9bft uuterftü^t, mit fold)er ?eid)tigfeit über

onnfdicuräumc oon oicrjig jjfu^ hinüber, brei=, oicrmat nadj ciuanber, bajj ed auöfieht, ald flöge er

'oie eilt 'b'feit ober ein fd)icf abioärtß ftopcuber 3?ogel. 9}?au ocrmeiut, ed bcm Shi^^'*^ anjnfehen, ba§
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baä S3eiüuf3t[etn feiner iinerretdfboren fVertigfeit il;iu grof^eö 53ergnngen geiräf^rt. 3)er ©ibben

f^jringt ofine über iretdfe er burd) fteine Unnrege leidet bermeiben fönnte; er

änbert im (Sfjrnnge bie 9iid;tmig itnb i;ängt fid; an ben erften, befteu frf^auMt unb miegt

fid) an i(;ni, erfteigt if)n rafd;, febert iljn auf nnb nieber nnb mirft fid; mieber ^inand in bie lüift, mit

nnfet)tborer (Sid;erl)eit einem neuen B^^Ie snftrebenb. (Sd fd;eint, ald ob er ^intberfräfte befäfje nnb

o^ne gIeid;moI)I fliegen fönnte: er lebt niel;r in ber Snft, ald in bem ®e3meig. 2Bad bebarf

fßld; begabted Söefen nod; ber Srbe?! 0ie. bleibt il;m fremb, mie er i^r; fie bietet iljm l}öd;ftend bie

Sabnng bed S^rnnfed, fonft ftöf^t fie il;n jnriid in fein Inftiged 9Jeid;. §ier finbet er feine §eimat;

f)ier genießt er 9hif;e, f^^-ieben, (3 id)erl;eit; i^ier mirb ed il;m möglid), febem f^einbe ju trogen ober 311

entrinnen; l;ier barf er erleben, erglül;en in ber Suft feiner 33emegnng.

SDiefe Snft jeigte fid; red)! bentlid; an einem meiblid;en llngfo, ben man lebenb nad; Sonbon

brad;te. 93ian mollte an il;m bie Semegnngdfäljigfeit feiner ©i^f)fd;aft f)rüfen nnb rid;tete il;m bed=

Ijalb einen grof3en 9Janm befonberd f;er. .^ier nnb ba, in oerfd;iebenen ©ntfernnngen, fe^te man

93änme ein fnr.bad S?inb ber ^öl)e, nm feinen nntnberöollen ißemegnngen ©3.nelranm ju gemäl;ren.

S)ie größte 9Seite non einem 2lft 311111 anbern betrug nur ad;t3el;n f^nß, — loenig für einen 3lffen,

melc^cr in ber f^reil;eit bad ®ol->f?ettc überffu-ingen fann, biel, fel;r oicl für ein Xljier, meldjed feiner

f^reil)eit beraubt, in ein il;m frembed nnb feinbfeliged ^lima gebrad;t nnb feiner nrff)rünglid;en 9?ar;=

rnng entmöl;nt loorben mar, meldjed eben erft eine fo lange, entfräftenbe ©eereife überftanben l;atte.

®ßd; trol3 all biefer mißlid;en Itmftänbe gab ber ©ibbon berartige 33 en)eife feiner ^emegungdfäl;ig=

feit 311111 beften, baß, mie mein ©emäl;rdmann fagt, „atle3itfrf;mtev ©rftannen unb Semnnbernng

gerabe 311 außer fid; maren."

©d mar il;m eine Äleinigfeit, fid; oon einem Slfte auf ben anbern 311 fd;mingcn, ol;ne bie ge=

ringfte S>orbereitnng ba3n bemerflid; merben 311 laffen, nnb er erreid;te fein erftrebted

manbelbarer 0id;erbeit, ©r fönnte feine Snftff.münge fange 3cit iinnnterbrod;en fortfeijen, ol;ne ba3n

einen neuen fid;tfid;en 9Infal^ 311 nel;men; ben 311111 ©^jriinge nötl;igen 9lbftoß gab er fid; mäl;renb ber

angenblidlid;en 33erüf;rnng ber Slefte, meld;e er fid; 311111 2lnffnßen crmäl;lt l;atte. ©benfo ftd;er, mie

feine 23em'cgnngen, maren bei il;ni 3lnge unb §anb. 3)ie 3 itfd;aner belnftigten fid;, il;m mäf;renb

feiner ©f-n-ünge f3^rüd;te 3ii3nmerfen: er fing fie auf, mäl;renb er bie Snft bnrd;fd;nitt, of;ne ed ber

9JJüf;e mertl; 311 ad;ten, bed(;alb feinen ^fiig 311 iinterbred;en. ©r l;atte fid; ftetd nnb oollfonimen in

feiner ©emalt. 9i)Zitten im fd;netlften ©;^rnnge fönnte er bie begonnene 9^id;tnng änbern; mäl;renb bed

fräftigften jDaf;infd;ießend erfaßte er einen B'^'^ig mit einer feiner 58orberl;änbe, 30g mit einem 9iude

bie Hinterfüße 311 gleid;er einfmr, fuidtc mit il;nen ben 3lft nnb faß nun einen 9lngenblid fpäter

fo rnf;ig ba, ald märe er nie in 33emegnng gemefen.

©d läßt fid; benfen, baß ber ©ibbon in ber iyrcil;eit nod; gan3 anbere 93robcn feiner 33emeglid;=

feit bieten fann, nnb bie ©r3äl;lnngen ber 93eobad;ter bürfen bedl;alb mol;f and; allen ©lanben oer=

bienen, obgleid; fie und übertrieben 311 fein fd;einen. 3)ie 5öerid;terftatter rergteid;en bie 23emegnngcii

ber freilebenben Cangarmaffen mit bem ber (Sd;malben! ^Damit ift mol;t Sllled gefagt.

®ie 33eobad;tnng ber 2:f;iere im milben ift übrigend fel;r fdfmierig; beim fie folfeii

anßerorbenttid; fiird;tfani unb fd;en fein, bei ber geringften Störung angenblidlid; bie f5lnd;t ergreifen

nnb bann in menig 99?innten bem 3lnge entfd;minben. 9?iir ein gnted f^ernrol;r — bad unerfc^^

lid;e 2ßerf3eng 3111* 93eobad;tnng bed g^reilebend aller fd;eneren Sl;iere — geftattet bem oorfid;tigeu

gorfd;er, ©iniged toon il;rem gemöl;nlid;en Sreiben 311 erfpäl;cn. !Dnrd; biefed beobad;tete jDunaii'

cel and; bad gefellige Seben ber ©ibbond, nanientlid; bad 95erl;ältniß 3mifd;en 9}hitter nnb itinb.

©r er3äl;lt bon ber anßerorbentlid;en Siebe ber erftern 311 il;rem Sf.'rößlinge nnb berfid;ert unter

9lnberni, baß fie biefeni nod; eine anbere 3trt ber 9feinignng 311 Sl;eit merben taffe, ald man fonft bei

ben 3lffen feinten gelernt l;at. „©in mnnberlid;ed nnb nn3iel;enbed Sd;anff.nel," fagt er, „l;abe id;, ob=

fd;on mit einiger 35orfid;t, oft beobad;tet. ®ie 9Jtütter bringen nämlid; il;re ^inber bon 3^^ 3^'*

an bad Sßaffer unb mafd;en il;nen l;ier, ol;ne fid; bnrd; il;r äbmel;renbed ©efd;rei ftören 311 laffen,
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baä ®e[id)t fo rein, ba§ nunid^e SDien]"d)euftnber bte jungen Riffen um biefen ®ennj3 fo grof3er ©ürg=

fa(t Beneiben Bunten." ®te SOZutterfieBe bcr Sangarniaffen jeigt fid; üBrtgcnd unter atteu Umftän=

bcn. jDutoaiicel BecBad^tete, baf? Bei ©efat^r jebed fÜJitgtieb einer ©iBBcuBvtnbe nur für feine

eigene ©id)erl;eit Bebadjt ift nnb fid) nidft im ©eringften um baö ©diidfal feined 9)iitBruberd füm=

inert: aüein niematd r'ertnf^t eine SJhttter if^r ^inb. ©erätl; biefeS in ®efaB;r ober mirb ed gar oer=

mnnbet, fo BteiBt bie 9}?utter, metd^e cd Bid bafiin trug ober loenigfteud Begleitete, treu in feiner

9?al}e, fd;reit fürd;terlid). Breitet jammernb if;re taugen 9trmc aud unb öffnet bad 9}?aut, atd motte

fie bamit it^rcm ©eguer brot;en. 3 ^^ einem mirftid^eu 9tngriffc ift fie üiet ju fd;mad?, ja', 'auf ber

(Srbe fogar 311111 9tudioeid;eu 311 ungefd^idt: fie ift uid;t im ©taube, einen ©djtag au

d

3
utt) eiten, uiib

unfät;ig, einem aud3uioeid;en. 9)tan fann alte ©iBBoiid teidjt. fangen, mcnn mau fie auf bem ^obeii

üBerrafdjt; fie ocrfudjen 3loar, 311 entfliet)cu, aBer itjre UuBet;itftid)feit mirb bann erft redd fid^tBar. 3)er

für iBre ipiutcrgtieber biet 311 Bot)e unb fd)loere SeiB neigt fid; uad) oorn, foBatb fie fid) geBenb in Se=

locgung felseu, unb it^re ^^'orbergtieber bienen iBiien gteid^fam nur atd ©tet3en: fie t;übfeu auf it)nen

baBin, loie ein Binfenbcr SJc'enfd), loetcBer aud 9tugft fein 50Zögtid;fted tBnt. Sföenii man iBnen nur

itaBe auf beu SeiB rüdt, fdjeiut fie bad ©efüBt iBrer ©djioädfe gäu3tid) 3U cutmaniien; beim fie taffen

fid; erfaffcn unb teiftcn bann feinen nennendloertBeu 2Biberftäub. S)aBef berbient ed and; iboBt ®tauB=

loürbigfeit, ibeiin bie 9)?atat)en er3äBten, ba§ ber BerBeifd)teid)enbe, furdjtBare Tiger bie ©iBBond mit

feinem gtüBenben 9tuge förmtid) Be3auBern unb feftBannen föiine, oBne baß fie and; nur einen tBerfudj

inadden, iBin ober iBrem tßerberBen 311 entrinnen. — S)ied ift fo 3iemtid) Sltted, load mau bon biefen

9tffen, fo tauge fie iBre f^^reiBeit Befaf3en, gefetjen Bat. 9Jtan fieBt fie freiti5) nid)t oft; beim iBr feined

®eBör fott iBnen regetmäf3 ig bie SlnnüBerung eined iO^enfdjen berratBen unb fie 3111' fd^teunigen fytud^t

berantaffen, loetdjc fie bann immer Batb ber 93eoBad)tung ent3ieBt.

Um fo Öfter Bört man fie. tBei ©onnenanf= unb Untergang Bftegen fie it^re tautfd^attenbeu

©timmen 311 einem fo furd^tBaren ©efdjrei 311 bereinigen, baß man tauB loerben mödite, menn man uat;

ift, unb loaBrBaft erfdjridt, loenn man bie fonberBare 9}?ufif nidit' gelboBnt ift. ©ie finb bie 23rütt=

affen bcr attcu 2Bett, bie Söed'cr ber luataBifdjeii tBergBelooBner unb 3
ugteid^ ber 9tcrger ber ©tübter,

benen fie bcn 9tufentBatt auf iBreu SaiibBäuferu berBittern. 9}lan fott iBr ©efdjrei auf eine eugtifdjc

®icite loeit BÖrcit fönneu. tßon gefaiigeueu Saugarmeit Bat man ed aud) oft bernommcu uub
3
lbar

bon benen, loetd^e J^eBtfädc Bcfi^cu, 'cBenfo gut, mie bon beneu, loetd^en biefe ©timmbcrftärfuugd=

trommetn fcBtcu. (Siu guter 33eoBad)ter, 33enuett, Befaß eineu teBenben ©iamang unb Bemerftc,

baß biefer, meiin er irgenbloic erregt mar, jebedmat bie SiBfmn tridjterförmig borftredte, bann Suft in

bie^cBtfäde Btied nnb nun todfmtterte, faft mic cinS^rutBaBn. dv fd)ric eBenfomoBt Bei freubtger atd

Bei
3
ornigcr 9tufregung. 9lud) bad UngfomeiBd)eit in Sonbon fd^rie 3umeiten taut uub

3
mar in Böd)ft

cigcntBümtid)er, toiibcrftänbigcr 2Beife. 9)?an fonnte bad.®efd)rei feBr gut in 9?oten miebergeBen.

@d Begann mit bem ©runbton E unb ftieg bann in BatBcu 2;önen eine botte Dftabe Binauf, bie cBro=

iiiatifdie ©onteiter burd^taitfciib. ®cr ©runbton BtieB immer BörBar unb biente atd 95orfd)tag für jebe

fotgenbe 9?otc. 3Jni 9tuffteigen bcr ©onteiter fotgten fid) bie ein3ctnen S^öue immer tangfamer, im 9tB=

fteigen aBer fd^netter unb
3
utetd aiißcrorbenttid) rafd). ®en ©djtnß Bitbete jebedmat ein getleuber

©(tirci, mctcBcr mit atter ilraft aiidgeftoßeu mürbe. ®ie SJegetmäßigfeit, ©d)uetligfeit unb ©i^erBeit,

mit mctdicr bad ^TBier Bie Touteitcr Berfdjric, erregte attgemeine Semuitbcruiig. @d fcBien, atd oB bie

9tcffin fctBft babou im Böd)ftcn ®rabc aufgeregt merbe; beim jebe 9)htdfet fBauute fid) au uub ber gan3e

Äörber gcrictB sittcrube Söcmegitng.

©d)ou bad ©cfdjrci bed einen 9tffeu mar für bad 3tmmcr 311 gettenb; ed gaB aBer and) ciueit

9}taßftaB für bie bereinigten ©onauffüBruiigcu großer 93anbcu im freien 2öatbc. ®er gefangene

©iBBoit fd)ric üBrigend nur am 50Jorgcn.

UeBcr bie geiftigeu f^äBigfcitcii bcr Sangvrrmaffcu finb bie 9)leinungen ber 93eoBad)ter getBeitt.

®ubaucct nennt ben ©iamang tangfam, bitiiim, töt^ifd), faut, ungefd)idt, furditfam uub tangmei=

tig, gtcidigittig gegen feinen ^>fteger unb bottfommeu uuem^ifäugtid) für ©efüBte bed SBoBtmottend,
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tt)te für fcld^e ber 9tad)e: 33eiutett fdfeint djm, imd; anberireitigcn Uvtl;ei[eu ju fofgern, inef;r ®ered;=

tigfeit iriberfafjren ju laffen. '®r 6rad)te eiiieit ©iamaug mit fid) faft Inö iiad) Ijerüber,

imb biefer gclrauit fid) iit fe[)r fiirjer 3 cit feiiie^' meufd)iid)eii Sieifcgefd^rteii.

@r mar fe()r freuubiid) gegen bte SJfatrofeu itnb mürbe 6a(b 5at)m, mar aud) fetueörnrngö laitgfam,

fonberu jeigte gro^e 23em'egiid)feit uitb ©emanbtl)eit, ftieg gern im Stafetoert t)ernm nnb gefiel fid) in

alieriei i)arndofcn <Sd)erjen. 93Zit einem fieinen i)3afMian=9)?äbd)en fd)io§ er
,3
ärtiid)e grennbfd)aft

nnb faft oft, bie 3lrme um it)ren 9?aden gefd)Inngen, neben ii)r, @d)ifföbrob mit ii)r fanenb. 2Bie ed

fd)ien, I)ätte er mit ben übrigen Slffen, meld)e fid) am 23orb befanben, and) gern ^amerabfdmft gef)a(=

ten: bod) biefe jogen fid) fd)en oor ifnn jiirüd nnb bemiefen fid) ii)m gegenüber atS fel)r nngqettig, —
bafür räd)te er fid) aber. SÖenn er nnr immer fonnte, fing er einen feiner mitgefangenen 5(ffen nnb

trieb mit beffen ©d)man
3e mmt)ren ltnfng. @r 50 g ben armen ©efellen an bem it)m feibft fei)fenben

3lnl)ängfet oft anf bem ganjen ©d)iffe bin nnb t)er ober trug ibn nad) einer 9iaa empor nnb lief? fbn

üon bort bernnter faden, furj, er mad)te mit il)m, mad er mmdte, ot)ne baf? bad fo gepeinigte 2;bier

jematd im ©tanbe gemefen luäre, fid) oon il)m 311 befreien, ©r mar febr neugierig, befab fid) ?lded

nnb ftieg and) oft an bem 9J?afte in bie .^öbe, nm fid) nm3nfeben. (Sin oorüber
3iebenbed '©•d)iff feffeite

ibn immer folange anf feinem erbabenen ©i^e, bid ed and bem @efid)tdfreife entfd)mnnben m\tr.

©eine ©efübte m'ed)fettcn febr rafd). @r fonnte fei(bt er3Ürnt merben nnb geberbete fid) bann, mie ein

unartiged tinb, mäf3te fid), mit 93crrenfnng ader ©lieber nnb S5er3errnng bed @efid)td auf bem 35er=

bed bernm, ftief? 3lded oon fid), mad ibm in ben 3Bcg fam nnb fd)rie ohne llnterfaf? „9ia! 9ia! 9ta!"

— benn mit biefen kanten brüdte er ftetd feinen Sferger and. (Sr mrnr fäd)erfid) empfinbfid) nnb fübite

fid) bnrd) bie geringfte ."panbfnng gegen feinen SBiden fogfeid) im Stiefinnerften perfebd: feine 33rnft

bob fid), fein ®efid)t nabm einen ernften Sfudbrud an, nnb jene Sante folgten bei groper (Srregung

rafd) anf einanber, mie ed fd)ien, itm ben 93efeibigcr ein3nf(büd)tern. 3nm febbaften iBebauern ber

9J?annfd)aft ftarb biefer 9fffe, nod) ebe er ©ngfanb erreid)te.

9(nd) bad oorbin crmnibide 2Beibd)en bed llngfo mar febr fiebendmürbig in feinem 93etragen nnb

böd)ft frennbfd)aftfid) gegen ^fde, benen cd feine 3uimignng einmal gcfd)cnft batte, ©d nnterfd)icb

mit rid)tigcm ©cfül)! 3mifd)en f^ranen nnb 93iännern. 3it (Srftcren fam cd freimidig bei''^'ib, reid)te

bie .^anb nnb liej? fid) ftrcidfeln; gegen Cc^tcre bemied cd fid) mif?trauifd), m'obl in f^ofge frü'berer

9}ci§bflii^ 2liii^Öcn, meld)c ed Oon cin3clncn 9)?ännern erlitten hoben mod)tc. 9?orber beobad)tete ed aber

^ebermann prüfenb, oft längere 3 eitr unb fa§te bann and) 311 9)iänncrn iBertranen, menn biefe ibm

beffen mürbig 311 fein fd)ienen.

?0fan fie'bt übrigend bie ©ibbond feiten in ber ©efangenfd)aft, and) in ibrent 95atcrlanbe. ©ie

fönnen ben 93crlnft ihrer f^^reibeit nid)t ertragen; fie febnen fid) immer 3nrüd nad) il)rcn Sälbern,

nad) ihren ©pielen nnb merben immer ftider nnb trauriger, bid fie enblid) erliegen.

3Bre genau fid) bad eigentl)ümlid)e ©epräge eined ©rbtbeild ober Sanbed in feiner jlb^^^'^o^^lt

mieberfpiegclt, fönnen mir, unter tanfenb anberen f^öden, and) bei 5öctrad)tung biefer nnb ber folgen^

ben 3lffengrnppc bemerfen. ®ie ©d)lanfaffen (Semnopithecns) nnb bie ©tnmmclaffen

(Colobns) ähneln fid) anf?crorbentlid) nnb nnterfd)eiben fid) gleid)mobl mieber mefentlid), gleid)fam ald

müßten fic bemcifen, baf? bic^cimat ber ©inen 9lfien, bie bcrSlnbern 31frifa ift. ipicr mie bort fprid)t

ficb ber gleidfe ©rnnbgcbanfc ber 91ndbitbnng bed ^ennod) behauptet jeber ©rbtbeil

fein eigentbümlid)cd ©epräge. ©ine nad)bcrigc 93crgleid)iing beiber ©ippen mag biefe ÜBabrbeit ocr=

ftänblid) mad)en; jeßt liegt ed nnd- 3nnäd)ft ob, bie ©inen feinten 311 lernen.

Tie ©d)lanf affen finb, mie ihr 9?ame anbentet, fdflanfc nnb leid)tgebaute 31ffcn mit langen,

feinen ©Vliebmaf?en nnb febr langem ©d)man3e, fleincm, haben fopfe, nadtem ©efid)t nnb gan3
oer=

für
3
ter ©d)nan3c ohne i8adentafd)en. 3ba'e ©efäßfd)mnelen finb nod) febr flein. 31)0' 3abnbau ähnelt

bem ber 9}iafafen nnb ^^aoiane (metd)e mir fpäter fennen lernen merben), mmil fid) am binterften
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iiutern 23acfen5al)ite nocf) ein Befoubercr t^öcfer fiub.ct; t()r .^uodjenBau erinnert, inegen [einer fd/tanfen

i^ormcn, an baö ©cribB ber ©iBBonß. '3)ie ©änbe I;aBen lange ^-inger; aBer bcr ©aiunen ber

ißorbert^änbe ift Bereits nerfnrjt ober oerfiunnicrt nnb 311111 ©reifen nnBrdud^Bar geloorben. S)ie

33ei;aarnng ift ionnberooll fein; itjre f^ärBnng ift ftetß anfbred)enb, Bei einer ?frt I;öd)ft eigentt;üni=

(id); bie .^aare oertängern fid) am Äo^fe oft Bebentenb. §öd;ft merfioürbig ift ber San beß 3)?agenß,

locit er ioegen feiner nib^rfadjen Sinfd^nürnng nnb l;ierbnrd) entftanbenen 5tBtf)eitnng entfernt an ben

?Jtagen ber SBiebertduer nnb nal)er an ben ber Äängnrnß erinnert. @in ^et)ifad non oerfdjiebener

©röfe ift Bei fämnittidjen ütrten Oorljanben.

3tfte (Sd)iantaffen. finb Seii'ot;ner (gübaficnß nnb 3ioar eBenfoioot)! beß f^eftianbeß, loie ber

2" er .giulnmn (Semuopithecus entellus).

5nfetn. (Sß finb cd^tc Sanmaffen nnb gefellige 2^t)iere. «Sie finben fid; toom 9)teere an Biß 3U 3el)n

unb ciftanfenb f^nfi üBer bem DJieere. 51;re geiftigen (Sigenfd^aften ät^netn benen ber ©iBBonß ober

SlieerfaBen; Bei SefdjreiBnng ber anßge3eidnictften 3lrten loerben mir fie fennen ternen.

Unter biefen 3lnßgc3eid)neten ber ©rnpbe nerbient 5nnäd)ft Berndfiditigt 311 loerben ber .^nt=

man ober .^nneman, loie bie ^inbnß ifn nennen, ber Slumbi ber SZataBaren ober ber 9D?aBnr
tcr 9)iaf)ratten — ber l;eiligc 9(ffe ber -Snber, loeit er Oon ?e^teren aBgöttifd) üeretjrt loirb. 0ein

miffcnfd^afttidier 9?ame ift Semnopithecns entellus. S)iefeßl 5^t)ier ift ber gemeinfte unb in ben inciften

©egenben -Sitbienß Oortonunenbe 3Iffe unb oerBreitet fid) immer mel^r, loeit er faft üBeratt gefd)ü^t

imrb. ©r ift etioa 3loei nnb einen fiatBen f^n§ lang unb mit einem brei fynf? taugen, gequafteteu



42 Sie Siffett. ©d^Ianfaffen. — §ulinan.

(Scf^tüanje toevfet^eu; bie garBe feines ißetjeS ift gelBIid^tbeiß, bie ber narften Stjeile aber bnnfettoiolett.

®aS- ©efidjt, bie toiev $äube, fo ineit fie Bet^nart finb, unb ein fteifer ^aeirföntni, ineld^er über bie

Singen toerlänft, finb fd^tuarj; ber fnrje iöftrt bagegen ift gelBIid).

3)er .^nlman nimmt einen ber erften ^lä^e unter ben breifig 50?ißionen ©ottl^eiten ber §inbu

ein unb erfreut fid) biefer @I)re fd;on feit unbenflid)en feiten. S)er 9?iefe 9Jatoan, fo Berid;tet bie

alte inbifd)e 0age, raubte @ita, bie ®emal;lin beS @d;ri=9tama, unb brad;te fie nad; feiner 2BoI;=

nung auf ber Snfel (^eblon. 3)er Slffe aber befreite bie 3)ame auS iljrer @efangenfd)aft unb füf)rte fie

gu it;rem ©emaljle jnrüd. ©eitbem gilt er alS .^elb. 35iel mirb beriddet oon ber ©tärfe JeineS

©eifteS unb oon feiner ©d^nedigfeit. @ine ber gefd;ä^teften ^rnd;te, bie 9)Iango, oerbanft maniljm

ebenfalls; er ftal;l fie anS bem ©arten beS ötiefen. 3^^' ©träfe für feinen ©iebftatjl mürbe er jum

^enertobe oernrtI;eiIt, — Oon toem, mirb nidd gefagt — ;
er löfdfte aber baS f^euer auS nnb oer=

brannte fid) babei ©efidjt nnb §änbe, meld;e feitbem fd^oarj blieben. ®ieS finb bie ©rünbe, meld;e

bie 23raf)manen beftimmten, iljn ju Oergöttern.

©d)on feit oielen, üielen -Öatjren fennt man biefenSlffen in feinem S3aterlanbe: allein gerabe beS=

I)alb finb mir am f^äteften mit il;m befannt gemorben. -Sebermann glaubte nämlid;, baf ein fo gemeines

s^ier aud) oft nad; ©nrofa gebrad^t morben fein muffe, unb oerfd)mäI;te eS bafier, unfern .^ulman

auSjuftofjfen unb ben 58alg nad; ©urofm ju fenben. .^ierju fommt nod;, baf eS feine ©djmnerigfeiten

ober oieImeI;r feine ©efal;ren I;at, baS I;eilige Silier ju tobten; beim BIoS bie 9}Ja^ratten erloeifen il;m

feine SId;tung, mäl;renb faft ade übrigen -Snbier if)n I;egen nnb pflegen, fd;üben unb oertljeibigen, mo

fie nur fönnen. @in ©urof)äer, meld;er eS magt, baS unoerle^Iidje 2d;ier anjugreifen, fe^t fein ^eben

-aufs ©fjiel, menn er ber einzige äöeiffe unter ber leic^terregbaren 9}?enge ift. ®er SIffe gilt eben als

©ott. (Sine regierenbe f^amilie bel;an;itet, oon il;m absuftammen, unb il^re ä)litglieber fül;ren ben

Sitel „gefd^mänjte 9Jana", meil fie oorgeben, baf il;r SII;nI;err mit bem itnS unnötijig erfd;einen=

ben SM;ängfeI begabt gemefen fei. ©in fiortugiefifd;er S5icefönig oon -^nbien, ©onftantino be

33ragan3a, erbeutete einen Slffenjal;!! anS bem ©dja^e eines f^ürften oon ©el;Ion nnb erl;ielt balb

barauf eine befonbere ©efanbtfd;aft beS Königs oon i^egn, meldfe il;m 300,000 ©rnjaben anbieten

Iie§, menn er il;r baS foftbare ^leinob überlaffcn loode. ©old; eine I;oI;e ©umme ift mo^I niemals

für einen geboten morben; um fo mel;r aber ift eS ju oermunbern, baf jenes ©ebot oon ben

©urofiäern nid;t angenommen mürbe. ®er 33icefönig oerfammelte feine 9?ätl;e, unb bie loeItIid;eu

fuc^ten il;n natürlid; ju Überreben, biefe Bebentenbe ©umme ansuneijmen; ein ©eiftlid;er aber mar

bagegen unb jmar auS bem ©runbe, meil er bel;auf»tete, bajf man biird; foId;en Raubet bem I;eib=

nifd^en 3^iitber= unb anbern SIberglanben nur S5orf(^ub leiftcn mürbe, unb ba nun, loie befannt,

bie Pfaffen fd;on feit unbenflid;en 3eilen felbft baS ißerrüeftefte burdjjufeben mußten, gelang eS bem

blinben ©iferer and; bieSmal, feiner albernen ©inmenbung ©el;ör ju oerfd;affen. 3m ©rnnbe fönnte

uns ®ieS jmar gleid;gültig fein, märe nid;t baburd; ein Ueberbleibfel jerftört m'orbfit, meId;eS

für bie ©efc^id;te ber inbifd;en ©ötterlel;re unb and; für bie iJ?atnrmnffenfd;aft oon SBid;tigfeit ge=

mefen fein mürbe. d)?an I;ätte nad; biefem einzigen red;t gut beftimmen fönnen, meld;er SIffc

ber Sräger beS foftbaren ^leinobS gemefen fei — bod; für ben ed;ten iPfaffen I;at eS ja niemals

2Biffenfd;aft unb am aderloenigften 9?aturmiffenfd;aft gegeben!

§eut 3u 5lage nod; ift bie 2ld;tung gegen baS.I;eiIige ^I;ier biefelbe, mie frül;er. ©ie 3nbier

laffen fid; oon bem unoerfd;ämten ©efeden rul;ig il;re ©arten ^>Iünbern unb il;re Käufer auSftefilen,

oI;ne irgenb ©tmaS gegen il;n jit tl;nn, unb betrad;ten 3eben mit fd;elen Singen, ber eS magt, ben

©ott
3U beleibigen. Saoernier er5 äl;tt, baff ein junger .^odänber, ioetd;er erft furj oorI;er aitS

©urofia gefommen mar, Oom ^enfter anS einen jener Slffen erlegte; barüber entftanb aber ein fo

grof^er Särm unter ben ©ingeborenen, ba§ fie fanm befd;mid;tigt merben fonnten. ©ie fünbigten bem

.!^odänber fogleid; il;re ©ienfte auf, meil fie ber feften DJfeinnng maren, baf; ber f^rembling unb fie

moI;I mit il;m ju ©runbe gel;en müßten. ÜDitOancel berid;tet, baß eS im Slnfang il;m unmöglich

mar, einen biefer Slffen ju töbten, loeil bie ©inmoI;ner il;n ftetS baran I;inberten. ©o oft fie ben
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9?aturfovi'd)er mit [einem @eme(;re fallen, jagten fie immer bie SIffen meg, unb ein frommer iöral^mane

Iie§ cg fid; nid;t ocrbrief^en, einen ganzen 9}!onat lang' im ©arten beg @uro[)äerg 2Bad}t jn [latten,

um bie lieben !Jt;iere angcnbtidtid; 311 oer[d)cnd;cn, menn ber ^rembe Siliiene mad)te, auf .[ie 311 jagen,

g-orbeg toer[id;ert, baff in ®t)nbol) cbcnfobiet Slffen atg 3)?en[d)en an3ntre[fen finb. S)ie Slffen be=

mot)nen bag oberfte ©todmcrf ber .^änfcr nnb ioerben bem ^remben nnerträgtid;. SBenn ein (Sin=

moI;ner ber (Stabt an feinem 9?ad}bar fid; rädjcn miCf, ftrent er eine 9i)?enge 9Jeig nnb anbere Körner

auf bag ©ad; beg ^einbeg, nnb 3ioar fnr3 oor Slnfang ber 9Jegcn3eit, oor meldjer jeber §aug=

befi^er bie 23cbad;nng in Orbnnng bringen taffen mnff. 2Bcnn nnn bie 2lffen bag anggeftrente gntter

mat;ruet)men, [reffen fie nid)t nur bag erreid;bare, fonbern reifen and; bie iwi S« ben=

jcnigen Körnern 311 gelangen, loetdje in bie ©b^^^tcn gefatten finb. Um biefe Beit ift aber toegen über=

großer 23efd)äftignng fein 3)ad)beder 311 ert^attcn, nnb fo fommt eg, baf? bag 3?nnere beg §aufeg

bann ben 9i'cgengnffen offen ftet;t unb babnrd; oerborben mirb.

9}fan trägt übrigeng nidjt nur für bie gefnnben, fonbern and) für bie franfen Stffen (Sorge.

Saocrnicr fanb am 2tmababab ein £ranfent;ang, morin Slffen, Odjfen unb ^üt;e n.
f.

to. toer=

^'fiegt mürben. Sitte Sötter mcrbcn 3eitmeitig für bie Stffen mit 9feig, -^^i^'fe, ©attetn, ^rüd^ten unb

Budcrrot;r bcftreut. 3)ie Stffen finb fo breift, baß fie nici^t nur bie ©arten f^tünbern, fonbern um bie

@ffcug3eit and; in bag Bnnerc ber Käufer bringen nnb ben Senten bie (Steife ang ber §anb net;men.

5)er 9)Uffionär -Sotju berfid;ert, baß er btog bnrd; angeftrcngte 2Bad;famfeit feine Kleiber nnb anbere

Sad;en oor ben 3)ieben t;abe fd;üt3en fönnen. ©inrnat rief ein f^afir oor bem Bette C>Ü9elg bie

Stffen 3nfammcn, gab it;nen aber 9fid;tg 311 [reffen. Sa fielen brei ber ätteften i^n fo bogt;aft an,

baß er fie fanm mit bem ©tode abloc^ren fonnte. Sie ^eootferung ftanb jebod; nid;t auf feiner,

fonbern auf ber Stffen ©eite nnb fd;imbfte it;n tüdjtig ang, loeit er bie t;citigen St;iere erft getäufd;t

t;abe nnb nod; l'rügetc. (Sd ift fet;r maf)rfd;eintid;, baß bie .ipeiligtiattnng ber Slffen mit bem ©tauben

au bie ©cetenmanbernng 3ufamment;ängt. Sie Bnbier meinen nämtid;, baß it;re nnb it;reg ^önigg

Seelen nad; bem ©obe ben Seib fotd;cr Slffcn fid; 3111* 2öol;nung n)äl;tcn.

Slbgcfel;cn oon il;rcr Unoerfd;ämtl;cit finb biefe Stffen fd;öne nnb an3ief)enbe ©cfd;öf)fe. 3 o!f)n

fagt angbrüdlid;, baß er niemalg fdjönerc Slffcn gefel;en t;abe, alg bie .!^nlmang. Bl;r freunbfd;aft=

lid;er Umgang unter eiiianber nnb il;re nnget;eueren ©fjrünge feffeln jeben ®eobad;ter. 9}Jit gang

imglanblid;cr ©el;cnbigfeit [teigen fie Oon ber Srbc auf bie ©i^^fet ber S3änme, nnb oon ba ftürgen

fie fid; loicber auf bie (Srbe l;crab, bred;en, loie gnm Sd;cr3, große B^beige l;ernnter, [^ringen auf

©ipfel mcit entfernter Säume nnb -finb in loeniger atg einer SJiinute Oon einem ©nbe beg ©artend

t'ig gnm .anbern gefommen, ol;ne bie Srbe 311 berüt;ren. ©ie finb oft in ioenig SJiinuten in nn=

g(aublid;er Stenge oerfammelt, btöl^lid; Oerfdjnntnben unb ein baar SUnuten fpäter alte toieber ba.

3u ber Bugenb l;aben fie einen giemlid; runben ^of'f nnb finb fel;r fing; fie ioiffcn.mot;t gn unter=

fd;cibcn, mag il;nen fd;äbtid; ober nüt3tid; ift, taffen fid; and; fel;r tcid;t 3ät;men, geigen aber einen un=

mibcrftct;tid;cn Srieb gnm ©tcl;len. 9Sit 3nnel;menbem Sitter oeränbern fid; bie geiftigen ©igenfd;aften,

mie fid; il;r ii'of.’'f oeränbert. Siefer mirb btatter; ber Stffe mirb alfo tt;ierifd;er, nnb bamit tritt

Stitm;.'fl;eit an bie ©teile ber ßlugl;eit, ber §ang gur (Sinfamfeit Oerfd;end)t bie Bwtranlid;feit,

blumpe ^raft oerbrängt bie ©efd)idlid;feit, fo baß bie alten Slffen mit ben jungen fanm nod; (Stmad

gemein l;abcn. ©d fdjeint, baß bic.^pnlmand gumeilcn größere SBanbernngen nnternel;men. BnSUeber^

S?engatcn 3. S. erfd;eincn fie beim Stnfang ber Qiegengeit unb manbern um bad ©nbe berfelben mieber

in l;öl;ergetegcue ©egenben. ©obalb fie an ben l;eifigen Orten eingetroffen finb, beginnt für bie

ß'ommcn Sral;ntancn eine Beit ber größten ©orge nnb ©cfd;äftigfcit; fie l;aben nnn bie Sl;iere gn

bßegen nnb gn befdjüben. Ser cigentl;ümlid;fte Saum Bnbieng, bie brad;tootle l;eilige ^eige, foll

ter Sicbtingganfentliatt ber .^ntmand fein. S?an cr3äl;lt, baß unter bemfelben Saume and; giftige

Sd;laugcn mol;nen, mit meld;cn bie Slffen in beftänbiger ^einbfdjaft leben, hieran ift mot;t nid;t gn

gmeifetn, um fo mcl;r aber an einem jener nnfd)ntbigen Stärd;cn, metdjed oon nuferen ©tubengelelfirteu

fvifd;meg für baarc SUinge genommen loirb. Sie .'pnlmang [ollen nämtid;, menn fie eine fd;lafenbe
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(Scf)(auge finben, btefcfk feinten am ^o|3fc greifen, bann mit iljr auf ben 33oben t;erabfteigen unb

ben ^'obf beS ?urd)eö fo lange an «Steine fd)tagen, biö fie ifm jermatmt traben, nnb bann, erfreut

über bie getungenc 2t;at, baS fid; minbenbe unb jucfenbe Ut^ier it^ren Zungen rormerfen! Stile Slffen

haben gegen bic .Sdjiangen einen nnnberminblidjen Slbfd)en nnb fürdden fid^ nor feinem Schiere in

gleid) hohem ®rabe, al8 eben bor ihnen: eS ift beöh^itt» geirig nicht an3unehmen, baf? nur eine Sfrt

eine berartige Slnönahme mad^en füllte.

Sfnd) ber §nlman jeigt grof^e Slnhänglid?!eit an feine -Ölungen, ©noancel erzählt, baß er

ein 2öeibd?en biefe^ Slffen erlegt h'-'tbe,

aber bann cineö mirflich rühren=

ben 3 i'3^ geworben fei. 5Da§ arme

3ihier, meld^eS ein -Sunge^ mit fid)

trug, nntrbe in ber 9?ähe beö ^erjenS

berrnnnbet. (Sd raffte alle feine Kräfte

^nfammen, nahm fein 3nnged, hä«gte

ed an einen Stft nnb fiel bann tobt her=

unter. „®iefer i^^fer ©e=

mährdmann hibsn, „hat mehr (Sinbrud

auf mid} gemad^t, ald ade Sieben ber

5ßrahmanen, unb biedmal ift bad 33er=

gnügen, ein fo fdjöned

311 haben, nid)t 93teifter gemorben über

bie (ämpfinbnng kr Sfene, ein SBefen

getobtet 311 h<^^*en, meld^ed nod) im

STobe bad ad)tnngdmürbigfte ©efühf

bethätigte."

Unfere ©ritbk h«^^ anbere mer!=

mürbige dRitglieber. ' ®in fehr fd)bner

SIffe ift ber 33nbeng ber -Öabanefen

(Semnopitliecns oberPresbytis manrns).

®r ift im Sllter glän
3
enb fd^toars, im

®efid)t unb an ben §änben mie Sammt,

auf bem S^üden mie Sbibe. ®er Unter=

leib, meld^er fpärlid^er behaart ift, ald

ber Oberleib, 3eigt einen brännlid^en

SInfIng. üDer ^^'ohf ünrb ton einer

eigenthüm(id)en .öaarmübc bebedt, ioefd)e

über bie Stirn hereinfiidt nnb 3:1 beiben

Seiten ber Sangen oortritt. 9?enge=

borene 3unge feigen golbgelb and, nnb Tcv sutcn.q (.semnopiihecus maimis).

nur bie ^aarfbiben bed Unterrüdend,

ber Oberfeite bed Sd)man3ed unb ber Sdboan3qnafte finb bnnfler. 93alb aber oerbreitet fid; bad

Sd;roar3 loeiter, unb nad; loenigen d)?onaten finb bie .'piinbe, bie Oberfeite bed ^o^fed nnb bic

Sd)ioan3qnaftc fddoar3 ,
nnb üon nun au geht bad J?Ieib mehr nnb mehr in bad bed alten Ohicred

über. Oie ®cfammtfänge biefed fd;önen Sfffen beträgt 4V2 loooon mehr ald bie ^älfte auf

ben Sdüüan3 fommen.

„Oer iönbeng," fagtv^ordfielb, „lebt in grof^er d)?enge in ben aitdgebchnten Sälbern -Öaoad.

d)tan finbet ilpi in 3ahlreid;en ®efedfd;aften auf ben Sihfcln ber Fannie, nidd feiten in Oruhb^ Oon
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iiiet^r alö 50 @tücf jufamnieu. (Sö ift gctt)an, foId;e ©djaveit aitö einiger ^-erne ju 16eoBad;ten.

0ie erl;et'eu ki Sfnfnnft beö ä)?eufd;en ein laiiteö ®efd;rei uub f^'riugen unter ent[e^tid;em Särni fc

nnitl;enb in ben 3ii-'eigen nintjer, ba[? fie oft ftarfe Stefte tn?n ben abfterbenben Sännien bred^en nnb

foinit t;erab nn[ i(;re. 33erfplger fd^teubern."

„®er 5Bnbeng ift hjcniger ein l'ielding ber (Singeborenen, atd ber S^utnng, ein jenem naf) i)er=

iranbter, aber rott;er 3tffe, tnel(eid;t btcd eine Stbart; 3Benn bie -öananefen biefen einfangen, geben

fie fid) bie gröfde 9)?ül;e, it)n jn 5äl;nien nnb befianbetn it^n mit ineter Siebe nnb Stnfmerffamfeit. ©er

Subeng bagegen mirb i^ernad;täffigt nnb ijerad^tet. (Sr verlangt inet (SJebutb in jeber ;^infid)t, e'^e er

baS mürrifd;c äÖefen abtegt, metdjeß it^m eigentt^ümtid) ift. -Sn ber ®efangenfd)aft bteibt er mäl^renb

i'ieter 9i)t'onate ernft nnb mnrrfö|jfig, nnb meit er nun 9?id;tö 311111 Vergnügen ber (Singebcrenen bei=

trägt, finbet man it;n beim and; fetten in.ben .Ortfd;aften. ©ied gefd;iet;t nid;t etma and ^tbneignng

m\ ©eiten ber -Saimnefen gegen bie Stffen übert^aiifd; beim bie gemeiiifte 5trt ber Drbnnng, metd;e

auf ber 5nfet imrfommt, mirb fetjr t;änfig ge5ät;nit nnb nad; ber betiebten ©itte ber ©ingeborenen

mit ipferben sufammen get;atten. -Sn jebem ©tatt, i'om ^rinstid;en an bid 311 bem. eined 9}iantrt;

ober ©d;nttt;eif3en, finbet man. einen jener 3tffen: ber Snbeng aber getaugt niematd 511 fotd;er ©t;re."

„©teid;mot;t loirb imfer 9tffe oft Oon ben ©ingeborenen gejagt, loeit fie fein f^ett benn(3en. Sei

biefen 3agben, Jbetd;e gemöt)ntid; oon ben v^änbttiiigen angeorbiiet nnb befet;tigt merben, greift

man bie Spiere mit ©d;tenber nnb ©tein 'an nnb oernidjtet fie oft in großer 5ln3at;t. ©ie ©inge=

bereuen loiffen bie Siettc auf eiiifad;e Sßeife, aber fet)r gut 3n3nbereiten niü' Oerioenben fie bann, loie

and; bie ©nrofmer tf;nn, 311 ©attetbeden nnb attertei -gieerfd^nmcf; namenttid; loerben jene gef.d;ä^t,

metd;e gan3 fd)loar3 Oon f^arbe finb nnb fd;öne, tauge ©eibent;aare befi^en."

„3n ber Ongenb oer3et;rt berSnbeng sarte Stättcr Oon attertei ^ftan3en, im 5ttter loitbe

fvrüdjte atter 5trt, ioetd;e in fo grojjer SJJenge in feinen nnbeloot;nten SBätbern fid; .finben."

5ttd id; ben Sn.beng. im ©fiiergarten 0011 5tmfterbam 311111 elften 9}?ate tebenb fat;, erfannte id;

il;!! nid;t. .^ordfietb t)at ein tranriged .^evrbitb bed ©tfered gegeben; Sö^.'ifng nnb ©iebet

haben ed it;m nad;gcbrndt; bie andgefto^eften, ivetd;e id) in 3)?ufeen fanb, maren ebenfattd nur

©d;atten bed tebenben ©tfered: htr3, id; tonnte, trol| atter Serid;tigimgen, n)etd;e id; ben 9}?i^ge=

ftatten in Snd;ern nnb 9t>^nfeeh t)atte angebeit;en taffen, immögtid; ein fo fd;öned ©t;ier toernmtt;en,

ald id; je^t oor mir fab. .©iefer Stffe erregte bie attgemeine 9tnfmerffanifeit atter Sefd;aucr, obioo’^t

er iud;t bad ©eringfte tt;at, um bie Stide ber Sente auf fid; 311 3iet;en. -3d; möd;te fein ftitied SBefen

nid;t fo oerbammen, loie .^ordfietb ed gett;an t;at; beim id; gtanbe nic^t, ba§ man it;n eigenttid;

„mürrifd;" nennen fann. ©r ift ftitt nnb rnt;ig, aber nid;t übettaunifd; nnb imgemntt;tid;. ©ad

f'aar, loetdjed in Stmfterbani tebte, biett ftetd treu 3nfammen. (55eloöt;ntid; faf5en Seibc bid;t an ein=

anbei- gebrängt in fet;r 3nfammen gefauerter ©tettimg, bie .^änbe über ber Srnft gefren3t, auf einer

I;ot;cn Qnerftange it;red 5bäfigd nnb tief3en bie taugen, fd;öncn ©d;ioän3e fd;taff t;erabt;ängen. -3t;r

crnft(;afted 9tndfet;en lonrbe Oermct;rt bnrd; bie eigentt;nmtid;e ^aannükr loetdje it;nen loeit in bad

©cfid;t t;ereinfättt. Senn man it;nen 9?at;rnng oort;iett, faineii fie tangfam nnb oorfid;tig t;ernnter,

lim fie loeg3imet;nien, bticben babei aber rnt;ig nnb bebäd;tig, loie immer, ©er ©5efid;tdaudbrud ben=

tctc eiitfd;ieben auf grofie 5itngt;eit t;in; bod; fefttc bad Seben in ben 9tngen.

®an5 cigentt;iimtid; benabmen fid'i bie Snbengd 3ioei fd;ioar5en ipaoianen (C^mocephaliis

iiiger) gegenüber, ©iefe, loie atte ifire Serloanbten, üf'pige, übermütt;ige ©efetten, niad;ten fid; ein

'oat;red Scrgiiügen barand, bie armen Sitbengd 311 foff'en nnb 311 qnäten. Sei ©ago lonrben bie

niigc3ogenen ©d;ioar3en gcloöt;ntid; in bad grof^e 9tffent;aird geftedt; bann t;atten bie t;armtofeii 3aoa=

iieien 9inl;e nnb tonnten fid; i(;rcd Sehend freiten,; fobatb aber it;re 9?ad;tgenoffcn 311 it;nen famen,

ging ber Särm nnb bie Unrnt;e an. Seibe Snbengd frod;en je^t bid;t 3ufammen nnb ninttammerten

fid; gegenfeitig mit ibren Apänben. ©ie füioianc ffn-angen auf fie, ritten auf ibnen, mantfd;ettirtcn fie,

gaben ibnen 9iippenftöf3e, gogen fie an bem ©d;ioan3e nnb mad;ten fid; ein befonbered Sergnügen

barand, it;re innige Sereinignng 311 ftören. 3*1 biefem ©nbe ftetterten fie auf ben armen ©t;ieren
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l^erum, afö inemi e§ 33aitm3h)eige inäreu, f)ieften fid; am §aare feft itnb bräugten fid) enbüd?, ben

^intern Doran, smifdjejx bie ruf;tg ©i^eitben, bid btefe fd^redcndüod audeiuanber fidjreit unb in einer

anbern (Sde @d)ul| fud^ten. ®efd;al) 3)ted, fo elften bie Onäfgeifter angenbfidfid; f;inter if;nen brein

unb begannen bie 90?arter Don nenem. SdJan faf) ed ben 33ubengd an, toie an^erorbentfid; nnangc=

nef;m if)nen bie snbringfidjen ©efelfen loaren, loie fef;r fie fid} oor if;nen fürd}teten. (Sobafb bie

fd}lDar3en S^enfef nur in ben ^täfig fanten, bfidten Seite angftOoff nad} ifjnen f^erab, mie ed bie filb=

amerifanifd}cn Slffen jn tfjnn fiffegen, loenn fie in groffe f^urd^t geratfien. 2Bäf}renb fie unter ben

f^äuften if}rer SOZarterer ditten, fd^rien fie oft iainmerootf auf: aber bad oerniel^rte nur bie SBntf) ber

'iPaoiane; fie lonrben um fo fred}er nnb granfamer, je feibenber fid} Seite oerfiieften.

Sn 5fntioerben lebt ein 33 u beug unter ffeinen 9J?eerf'a^en nnb Mafafen. 3fffe 93Ktbeioof}ner

feined ^'äfigd finb fanm Ijiafb fo grof? loie er, nnb trofsbem ift and} !^ier loieberum er ber ©eqnäfte

nnb ©efobbte- feilte fanm ein Saf}!' afte 9}?eerfaf3e ffiiefte jnr ßeit/ io tDefd}er id} ben ©arten befnd}te,

f}ier bie 9ioffe bed fd}n'av3en ^aoiand, nnb and} gegen biefen fred}en Sffrifaner oerf}ieft fid} ber Saoa=

liefe feibenb unb nntertfiänig. (Sd faf} fef}r fontifd} and, loenn bad ffeine ©efd}bbf 3fffen,

fo jn fagen, nad} feiner 'ipfeife tanjen fie§; ed meifterte if}n Oolfftänbig nnb mafjrcgefte if}n bnrd} 'i|3üffc,

£)f}rfeigcn, bitrd} ^nciben nnb 9?aiifen in loaf}rf}aft jämmerfid}er 3Beife. fDkit fonnte gar nid}t in

3iocifef bfeibeii, bafj ®tttniütf}igfeit ber ^^aufitjiig bed ^Öubenggeifted ift; man oermifte in ifm

förntfid} jene 3lffennicberträd}tigfeit, loefd}c Sfnbere feined ©efd}fed}td fo fef}r andjeidjiiet. — 3fud}

ber iötibeng fdjeint oon'tlnferm norbifd}en ^'fima oief 511 feiben. Ob biefcd bie atfeinige Urfad}e

feiner grenjenfofen ®ittmütf}igfeit ift, loage id} nid)t jn entfd}eiben. 3lber man fief}t ed if}nt an, loie

ioof}f if}m jeber Oonnenbfid tf}ut, loie gfndfid} er ift, loenn er nnr einen ©traf}f bed befebenben @e=

ftirned aitffang*cn fann, beffen ©fntf} feiner fd}önen .^cimat affe ^rad}t nnb .^errfid}feit ber 3Benbe=

freidfänber oerfief}.

Oer ^feiberaffe (Semnopithecus nemaeiis) oerbient loenigftend erloäf}nt 311 loerben; benn

feine 33ef3färbttitg ift bie eigcntf}ünifid}fte, ioefd}e man fid} benfen fann. Oer J?f eiberaffe fief}t affer=

biitgd and, afd f}abe fid} ein 5DJenfd} ben Opaf gentad}t, if}n in bie bunte Oradjt eined ^andlonrfted

311 ftedeii. Um im 33ifbe 311 bfeiben, befd}reibe id} biefed ^'teib mit Ofend 3Borten: Oie Sade ift

grau, bie .^ofen, ein ©tirnbanb unb bie .^anbfd}nf}e finb fd}loar5, bie (Strümpfe brannrotf}, Sfermef,

33art, .^1x113 unb (Sd}ioan3 loeif
;
bad ©efidjt ift gefb, eine .^afdbinbe brannrotf}, ein anbered Saiib

fd}loar3. Oiefe f^arben fd}neiben fd}arf gegen eiitanber ab unb treten baf}er nni fo greffer f}eroor.

Oer f^örper crreid}t 3ioei f^^nf Sänge, ber (Sd}ioan3 ift etload für3er.

Oer £’f eiberaffe ift nod} niemafd febenbig nad} ©uropa gefomnten nnb befinbet fid} erft in

loenigen ©ammfnngen. ©r foff. in ©od}ind}ina feben nnb bafefbft „Onf" genannt loerben. Sn

3af}freid}en @efefffd}aften fommt er in ben bid}ten .Cfüftenloätbern oor unb befnd}t and} oft bie Oörfer

ber ©iitgeborenen. ©r ift fnrd}tfant nnb fd}ett nnb entffief}t, fobafb er merft, ba§ matt auf if}n jagen

loiff. Oie ©ingeborenen fd}ä^en feinen ^^3 nid}t nnb geben fid} bedf}afb and} feine 9.')?üf}e, if}n 31t er=

fegen, f^ür bie ©efangenfdjaft eignet er fid} iiid}t, locif er fef}r bvitb f}inftirbt.

35on ben übrigen 9frten ber (Sd}fanf affen loiff id} bfod nod} eine ein3ige nennen, ben S?afen=

affen ober ^af}att (Senmopithecns Nasica), ioefd}er in jeber .'pinfidjt ein loirffid} andge3eid}neteö

Of}ier ift. 3fm merfionrbigften an il^m ift jebenfaffd bie oorfpringenbe, oer3errtc fDZenfd}ennafe, iDefd}e,

loie ein SUtffef, beloegfid} ift nnb oorgefd}oben ober 3urüdge3ogen loerben fann. Oiefer 9?afe Oerbanft

er ed, ba§ er afd Oräger einer eigenen ©ippe (Nasalis) betrad}tet loorben ift. ©ein Seib ift fd}fanf,

loie bei ben übrigen, bie ®fiebmaf5en finb faft oon gfeid}er Sänge, ber ©d}loan3 ift fef}r fang, bie

33orber= nnb $interf}änbe finb fühf3ef}ig, bie 5Sadentafd}en fcf}fen, aber bie ©^efäffd}miefen finb oor-

^nben. Oie 9?afe f}ängt f}afenförntig über bie Oberfippe f}erab, ift in ber fOUtte 3ientfid} breit, au

iprem ändern ©nbe 3ngefpil^t nnb fängd i^red ffiüdend mit einer feid}ten f^nrd}e oerfef}en; bieS^afeii-
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(Öd)er finb fel;r groji iinb föiiuen nod; bebeutenb au8gebet)ut iverben. S3ei jungen 2:t)teren ift ba^

f)ier fo nicvfinürbig gebiibete ©inmvevfjeng nod; flcin nnb ftnm^'f, unb erft bet alten ei'veidjt e§

[eine bebeutcnbe ©röjje. ®ie ißeljaavung ift reid;tid) nnb Ineid)
;
am ©d^eitet finb bie .^aare fnrj

unb bid)t, an ben @eite;t be^ @efid)td nnb am .Spiiitertjaiifde länger, nm ben §alS bilben fie eine Slrt

non Äragen. 2ln bem ©d)eitel, bem .^interfo^fe nnb an ber 0d)ultergegenb finb fie lebfiaft brann=

rotl), auf bem.Etüden nnb ber obern .^älfte ber ©eiten fahlgelb, bnnfetbrann gemellt, an ber ißrnft

unb bem ©bertl^eil beö iBaud)eö tid)trötl)lid)gelb gefärbt; in ber Ärenjgegenb finbet fid) ein fd)arf.ab=

gegrenjter f^lecf non granlid^meißer ^arbe, ''Neffen nad) ber ©djmausmnnjel jngeridjtet ift; bie

©liebmafjen finb in ber obern .^älfte gelblidjrotl), in ber untern, ebenfo mie ber ©djmanj, afd^gran.

jDie nadten -önnenfläd^en ber §änbe nnb bie ®efä§fd)mielen finb granlid)fd)mars. ©o jeigt and)

®er S^afeuaffe (Semnopithecus Nasica).

biefcr Iffe eine fel^r tebl)afte ©efammtfärbnng nnb belneift and) babnrd) feine enge ®ermanbtfd)aft mit

teil übrigen ©djlanfaffen. (Srmad)fene SDJänndjen bei3 Äal)an erreid)en eine ^öfie non faft brei

il)r ?eib ift 3me{ unb ber ©d)man3 etlnaö barnber lang, ©ie 3Beibd)en bleiben Heiner; fie follen

14)011 nor il)rem nodenbeten 3Bad)§tT)nme fortl?flan3nng§fäl)ig fein.

3)er Äal)an lebt gefellig auf Borneo, ?0^orgenö nnb SlbenbS fammeln fid) 3al)treid)e ©d)aren

öiif ben 33änmeu an ben fvln^nfern unb erl)eben bann oft ein ®el)cnt, meld)eö bem Sßorte Äal)an

fcl)r äl)ntid) Hingt nnb il)nen ben eigentl)ümtid)en 9?amen nerfd)afft l)at. ©ie finb fdjnell nnb gemanbt

imb bcftfien eine nnget)enerc ge^digfeit im ©pringen nnb Älettern. 3l)re geiftigen (Sigenfd)aften finb

ü'cuig bcl'annt, bodj bel)anptet man, baß bie ©l)iere fel)r boöl)aft, milb nnb tüdifd) feien nnb fid) nid)t

too^l
3itv >^äl)mnng eigneten. IDian fagt, baß fie fid), menn fie überrafd)t merben, auf ben 23änmen
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ijerfiergcn, fid) ater mit grcf^em 9)iutl)e t>ert(;eifcigen, irenn fte angegriffen h)erben. SBtilüd) ff?af3l;aft

ift bie 93ef)anf'tnng ber (Singetorenen, bdff bte ^ai^aitd beim (Springen immer iljre 9?afe mit ben

.•pänben tebecften, nm fie ücr nnangenet)men wit tem' ©e3
meig 311 fd^ü^en. -Sdjre

9?al;rnng fennt man nid^t, barf ater rermutfien, baf^ fie auc^ feine anbere, afd bie ber übrigen

©d;Ianfaffen ift. S)ie'® ajaden, ein (Stamm ber (Singetorenen 33ßrneo§, foUen fleißig 3agb anf

bie 9?afenaffen madjen, nm ifr ^(eifd) 511 erl;aften, meld;ed fie atd h3of;Ifd)medenb fc^itbern. ®iefe

Seute nennen bie S:fiere ütrigend nid)tÄaI;au, fonbern ^antangan. ßtmad SBeitereö über ba^

merfmürbige ©efdjcpf ift nid;t befannt.
*

' Sind; bie afrifanifd;en S3ertreter ber fd;lanfen SIfiaten, bie Stummelaffen (Colobiis), finb

fel;r auffallenbe, burd; eigentl;ümlicf)e f^ärbimg, fonberbare, aber fd;öne tDläpnen unb anbere ^aar=

h.ntd;ernngen an8 ge
3
eic^nete Siliere. 2öie 3nbien lebenbiger nnb reid;er ift, ald bad trodene Slfrifa,

fo finb and; bie Sd;lanfaffen l;etler nnb lebl^after gefärbt, alö bie Stummelaffen, cbmol)! idt

nid;t bel;aupten mill, baf biefe meniger fd)cn ober meniger angeuet)m für nufer Sluge mären, alö jene.

3m @an3
en finb bie Unterfd;eibnngdmerfmale 3mifd;en beiben ©rnppen nur fcl;r geringfügige. ®ic

Stnmmelaffen finb l)anptfäd;lid) babiirdi ror ben Sd;lanfaffen an^^ge3eid)net, baf5 -fie an ben

S3orberl;änben immer tloö toier f^inger nnb feinen ®anmen tefiben, mäl;renb, mie mir fallen, biefci^

©lieb bei ben Sd)lanfaffen nur l)ier nnb ba ßerfümmert. ©er Seit ber Stnmmelaffen ift noil)

immer fd;lanf nnb sicrlid;, bie unter fid) faft gteid;langen ©Iiebmaf3en finb fd;mäd;ttg, bie Sd;nau
5
c

ift fnr5 ,
nnb bie 9?afentöd;er ftel;en auf ber Dberfeite berfelben, ber Sd;man3 ift fel;r lang, @efäf=

fd;mieten finb ßorlfanben, 5ßadentafd;en aber fel;len; bie .ipinterl;änbe l;aben regelmäßig fünf f^ingcr.

Unter biefen Silieren bürfen mir ol;ne ben ®nere
3 a ber Slbiffinier (Colobiis

Guereza) oben anftellen. SOIeiner SInficbt nadi ift er ber fd;önfte aller SIffen. Seine f^ärbnng ift

obgleid; fie feineSmegö lebhaft genannt merben fann, bod) eine anfjerorbentlid; angenel;me nitb

$cr ©ucrcja (Colobus Guereza).
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l'ciue :öc^avtruui} eine fo eii3cnt(;üni(icf)e itnb Jiiöleid; fo jterüdje, li'ie fvium nod; bei einem anbern

;i(;iere. 2)ad Üjei’bieuft ber Siitberfiniö bicfeß muuber[d)i.nieu Öefd^öpied 3ebiU;rt un[erm an^ßejeid)^

iieten ?aubdiiuinu meidjer ed, bei feiner großen Steife in 3tbiffinien, in ber S-'voninj

öobiani anffanb nnb ben iniSanbe gebränd^iid^en Surmen 511111 iL'iffenfd;aftiid)en madde. Itebvigend mar

ber 9(ffe fd)cn friilfer befannt; bercitd .'piob Snbnif ermäf)nte feiner in einem fel)r fd)äl3baren Söerfe

über 5(ett)iof.'ien, gab aber 511 ber fei;r mangeüjaften 93cfd/reibnng eine nod) mangetijaftere, ja faifd^e

'^Ibbilbnng nnb niad;te ed babnrd; ben iinnbigen nnmcgüd;, bad 2:(;ier aid befcnbere 3lrt an5n=

erfcnncn nnb anf5n3eidinen. Sind) ein anbcrer Sieifenber, 0 a4 t, gebenft bed @nere5a, giebt aber

ebenfadd eine gan5 fei;iert)afte 23 efd)reibnng nnb eine Sibbiibnng, 311 meldier er bie 2 nboIf’fd)e'3 eid)=

35er £tu mmelaffe (Colobus ursiiuis). 35 er Xcufel 0 affc (Colohns Satanas).

innig nnb bie S?rndiftüde einer tSpant, in bereu S3efib er 3nfäUig gefcmmen mar, bennbte. Sin^^fieü

l'af) ben @nerc3a (ebenb nnb ionnte fo and eigner Shifdiannng über ifm berid^ten. 0f5äter (;abcn

'Htdi aiibere Siatnrforfd^er ifjn becbadjtet. M) feibft fanb in ben ipänben eined Apaffani'e am untern

meiifen Seit ein f^elt beffetben, metdjed ber SStann atd Jabafdbentet bennbte, nnb erfntjr oon bem

^i'igner, baft ber Slffe meiter fübiidi feinedmegd 511 ben 3 cttcn(;eiten geijörc. .'penglin, ber (Sr=

forfdier Stfrifad, beobadjtete it/n öfterd in SUnffinien nnb auf bem meifmn fvtnffe nnb erl;iett fid)ere

Siadniditen über fein imrfommen in gan3 anberen ©egenben iliittetafritad, morand I}croorget;t, baf^

ber 4'erbreitnngdtreid bed Jtjiered riet größer ift, atd mir gemöl^ntidi angenommen traben.

S^rcfim, SfiicrTcfcn. 4
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630 , SBäreu; unb 2;eufe( Söffe. 2}Jeerfof3en.

S)cr ©uercjo i[t ein iinrfüdf; (;ciTÜcfteö S^I^ter. ©ein gonjer Setb ift fd}öu fvommctfdni'ovj,

bogcgen finb ein ©tirnbonb, bie ©egenb ber ©d)Iäfe, bie ©eiten beö .^olfe^, boa ilinn nnb bie

^el}le nnb ein ©iirtel ober eine 50?ät;ne, folnie eine ginfoffnng nm bie nodten ©eföilfctnvielen

nnb bie ©diinon
3fbii-c ineiß geförbt. 3ebcd lueifle $oor ift ober bietfod) bronn gcringett, nnb

t)ierburd) cntfteljt bod fitbergrone 5tndfet;en ber 33eboarnng. ®ie 9)cäl)ne, inie id) ben ©eiten=

gürtet rietteidd nennen fonn, t)öngt irie ein regier 33ebuineninontet ju beiben ©eiten bcd Äcr^erd

l;erob nnb jiert it^n nnbefd>reibtid). 5t;re ^oore finb non gröf3tcr SBeidttieit nnb f^einfieit nnb bobci

fcn bebentenber Sönge. Ser fdlrarje ßetj bed untern ^brberd fd}iminert t)ier nnb bo jlnifdien bcni

fcftboren S3et}änge t^inbiirdf; bod Snnfctfct)lnflr5 ftidit tcbenbig ob nmi beni btenbenben SBeif?, nnb bie

. bnnfetcn .'pönbe nnb bod bnnfetc ©efidjt ftet)en tjierniit fc bcttfinnnien iin-ßinftonge, baf3 nnfer 3tffe

inot)t ben ‘ißreid ber ©d)önt)eit berbienen bitrfte. ©obiet SiMttfür, ibenn id) niicfi fo ondbrüden biirfte,

fid) in ber 5Beftcibnng oudfbridjt, fo jicrtid) nnb nnmntt;ig ift biefetbe.

Ser ©iiereja finbet fid), loie mir ©d;iniber mitttjeilte, bont 13. ®rab nörbtid^er S3reite an,

nberott in Stbiffinien, ont t)änfigften in einem .^öt^engürtet bon 6— 8000 fynfj über bem -Dieered^

ff.neget. §ier lebt er in fteinen ©efettfd)often bon
5
et)n bid fnnf^ef^n ©tüd auf t;od)ftömmigcn 58önmcn,

gern in ber 9?ät;c flief^enber ©emöffer nnb t)änfig and) nnmittetbar neben ben in .^abefd) immer ein=

fam ftetjenben ^^ird)en, melde regetmäf5 ig im ©djatten gctjeitigter 23änmc liegen. (Sine 2Bad)t)otberart,

melde, im (Segenfal3 jn ber bei und mad)fenben, fo riefent^afte 9?ert)ättniffe jcigt, baf; fetbft nnfcrc

Sannen nnb gid)ten neben it)r 311 3mergen t^erabfinfen, fdeint it)m gan
3 befonberd 5n3nfagen; jcben=

fattd it)rer and) nuferen (S’anmen bcl^agenben 23eeren t^atber. (Sr ift, mie mein 33erid)terftatter mit

befonberm 5tndbrnd fagtc, „ein im attert)öd)ften (^rabe bet)enbed St)ier", metd^ed fid) mit

gerabe
3
n mnnberbarer Äüt)nl)eit nnb ©id)ert)eit bemrngt. .^iermit ftct;t im Uebrigen fein Söefen natje

im (Sinflange. 9hir fetten bernimmt man feine ©timme; btod 5?ermunbete fdireien nad) 5(rt ber 9)teer=

taüen. 2Benn ber (Snere3a 9)?enfd)en fielet, fd^meigt er gän
3
tid). 5tnd) fonft t)at er mit anberen att-

metttidjen SSoumoffen menig gemein. (Sr ift bnrdand t;armtod, b. t;. er bcrfd)ont bie ‘i).^ftan3
nngen

ober rid)tet menigftend niematd 53ermüftnngen in it)nen an. ^lerfotgt
5
eigt fid) ber ©nere 3 a in

feiner gan
3
en ©d)önl)eit. 50t'it ebenfo grof3er Stnmntt) atd Seidtigteit, mit eben fobiet ^üt)n()eit ald

33ered)nnng ff)ringt ber fo munberfain gefdmüdte (^efett bon 3^^mig 311 3 i^ 2ig ober and §öt)en bon

bier3ig f5nf5 in bie Siefe t)inab, nnb ber meifte 50?antet fliegt babei nm it)n t)ernm, mie ber ^önrnnd

eined auf feinem 9traber flict)enb bat)injagenben 33ebninen nm Oiofl nnb OJeiter met)t. Uebrigend

fommt er nur bann onf ben 33oben t)erab, menn bie 51erfotger it)m fet)r nat)e auf ben Seib rüden; er

ift ein bottenbeted 23aumtt)ier nnb finbet in feiner luftigen .^öl)e Med, mad er bebarf. ©eine 9fal)=

rnng ift bie gemöl)nlide ber Sanmoffen: itnodben, 331ätter, 931ütl)en, 93eeren, f^^rüdte, £erbtl)iere k .

Sie 3agb bed (35 nere 3 a l)at il)re grof3en ©dübierigfeiteh. 91nf ben l)ol)en SBibfcln feiner ?ieb=

lingdbäitme ift er,;oor ber Süde bed SDtenfden 3iemlid) fid)er. 9)?it ber ©d)rotflinte bcrmnnbet moii

mol)l bad ftarfe,-lebend
3 äl)e Sl)ier, belommt ed aber nur feiten in feine ©emalt. Ser 3äger mnf,

menn feine Sogb (Srfolg l)aben foll, 3111- 23üd)fe greifen: biefe SBaffe aber mor bon )el)er nnb ift nod)

l)eute bem (Singebornen ein Sing, mit meldem er 9?id)td an
3nfangen meif;. (^nt, baf; bem fo ift;

mit ber 33üd)fe in geübter ipanb l)ätte ber Slbiffinier ben fdönen Slffen bie£(eid)t fd)on andgerottet.

3'n frül)eren 3eitcn iourbe il)m eifrig nad)gefte(lt. (Sd galt ald befonbere 91nd3eid)nnng, ein ©d)ilb 31t

befil3en, meld)ed bnrd) ein fyell biefed 5(ffen feinen fd)önften ©d’)mud erl)alten l)atte. Sie ©d)ilbe ber

Slbiffinier nnb anberer oftafrifanifd)er 53öllerfd)aften finb länglid)runb unb befteben and 51ntiloben =

ober mml)l and) OHlbf erbl)ant: biefe befleibete man nun mit bem 9iüden= nnb ©eitenfelle bed

(Snere 3 a, fo bajj ber gan
3 e Sliäbnengürtet je^t 311111 ©d)mnd bed ©d)ilbed mnrbe.

OJlan be
3 al)lte in (S^onbar, ber abiffinifden .'panbtftabt, ein fold)ed yell mit einem ©))ecied=

tl)aler, einer ©nmme, für meld)e man oier bid fed)d fette ©d)afe einbanbeln fann. (5)egenmärtig ift

jener 3ievratl) bebentenb im 2Bertl)e gefnnfen: bie befd)riebenen ©ebitbe finb glüdlid)er SBeife nidt

mel)r gebränd)tid);.— glüdlider SBeife, fage id, mmit id l)offe, baf; bedl)alb ein fo an3
iel)enbed
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i'or ber .*paub itocf) ber ab|cfieiiltd)en 9.^enitd)timßi^iinitl; cntge(;t, mit mctd;cr ber 9)?ett[d;

überall „fciueii erft^eborncu 23rübcni" ent^Ci3 eutrttt.

33iö icl3 t ift bcr |.n-ad)ti'oHc 21ffc itcd) nid;! lebcnb nad) (Suro).Hr ^ctcmmem .ipcitgliit ert;ic(t eilt

lebenbcö SintgeiS, liHtr aber nicfd im 0tanbe, baffelbc 31t erbalten, trcübcm'er ibm bie bcftc i]3flei3 e ju

Sbeil merben lie^. Sind.) in beu .*pütten ber Sanbeöeiugebcrnen fiebt man niemals einen jabmen

©nereja: bcr fd^cne SÖalbbcmcbncr erträgt feine ©efangenfcliaft.

Sie beiben auf 0eitc 49 bargeftcllten 9}?itgliebcr ber 04'])e [inb ber baren artigen 0tnm=
melaffe (Colobiis tirsinus, ^ig. 1) nnb bcr 0en fei 0 affe (Colobiis Satanas, fyig. 2).

(grftercr nnterfdjeibct fidj i'cm ©nerc 3 a bnrd) ben 2)?angel bc§ inciften 9i)c'äbiit:ngürtcl§, meld^er

bnrd) baö lange nnb flattcrnbc, grobe, fd}mn5
ig fahlgelbe nnb fd;mvU-3 gemifd;te .»paar eben nur an=

gebeutet ift, bie längere Äör))crbcbaarnng nnb ben faft gan3 mcitlen 0d)man
3 . Sn bcr ©röfte ftimmt

er fc 3iemlid) mit bem ®nerc 3 a überein nnb cbenfo in bcr ,?ebcnömcife; feine i*peimat aber ift

bcr äBcften SlfrifaS: er finbet fid; in ben SBälbern ber 0 ierra = ?ccne, ©uineaS nnb auf

^eruaubD='i)3o.

$er 0eufel§affe, meld^er cinfärbig fd)mar3 ift, unb l)au).dfäd)lid) auf ^eruaubo = ‘:)3c lebt,

mirb imu ineleu gorfcbe.ru, aber loohl mit Uurcibt, al§ blo^e 0 f'ielart bed S>origcn augcfchen.'

31frifa beherbergt niclit uur bie grollten, flügftcn unb häfilidifteu Slffeu bcr alten 2öclt, fouberu

ancl) bie fdiöuften, uettcftcu unb gcmüthlidiften. biefen gehört nn
3meifclhaft bie 3ahlrcidie ©ruhhc,

loeldic nnd unter bem Dramen „ 94Jcerfal3 cn" befannt ift. 2öir fehen biefcd ober jened SlJitglicb bcr

betreffenben 0 ihl3 c Bcnitg in jebem ober in jeber finben ed

and) öfterd ald luftigen ©cfcllfcbaftcr irgenb eined ^h'^vfreunbed.

®ie tOJccrfal^en erhielten ihren 9Zamcn fdum im 16. gahrhunbert, febenfalld meil fic 3ucrft

oon bem Seften t?lfrifad, nemlid) oon ©niuea 3u nnd famen unb entfernt an bie ©cftalt einer St'a^e

criuncru. 31chulid)feit mit uuferm uütdidieu .^audthicre ift übrigend unr eine fchr obcrfläddid;e,

beim alle DJiccrfaüen finb edde 91ffcn in ©eftalt unb S9cfcn. 0 ic finb ißcioohner ber äßcnbcfrcid=

Kinbcr bed genannten ©rbtheild unb, mit 'ütudnahme einer cin3igcn 31rt, loeldic auf 9)?abagadfar

Oorfommt, and) S3cloohner bed afrifanifdicn geftlanbed. 2Bo fid; Urloälber finben, 5eigen fid) and)

biefe Riffen in groficr ?tn
3ahl. 9)?andic ?lrtcn gehen faft bnrd) gan3 Sliittclafrifa hinburd;. 3Bir

erhalten fic ebcnfoioohl aud bem Dftcn, loic and; and bem SBeften nnb and bcr 9d?itte Slfrifad; lool;!

bie meiften aber fommen and 21biffinien unb ben oberen 9?iriänbern.

tSinc audführlidic 53cfdireibnng bcr 50?ecrfa^en crfd)cint mir, ihrer Slllbefanntfoliaft toegen,

fanm nöthig. 0 ie 3cid)ncn fid) bnrdi Iciddc unb 3 ierlidie gönnen, fd)lanfe ©licbmaf?cn, feine, fur3e

.'pänbe mit langen Daumen, oud) bnrd) einen langen 0 d)ioan3 ohne Snbqnaftc and nnb befihen Ivcite

3.\-identafd)cn unb grofie ©cfäfifdiioielcn. -ghrc garben finb meiftend 3icnilid) lebhaft, bei cin
3
elnen

51rten oft rcd)t angenehm bunt. 91tan fennt ungefähr 5ioan3ig Wirten. -Sn ben 9?illänbcrn finbet man

3iterft unter bem 16. ©rabc uörbtid)er 33rcite ^Ifecr fahren; im 2Seften unb Often rcid)cn fie bid

hart an bie 94fccrcdfüftc. gcud)tc ober locnigftend oon glüffen bnrd)fd)nittcne Salbungen loerbcu

Oon ihnen ben trodenen 33anmgcgenbcn ftetd oorge
3
ogcn; in bcr 9?ähe oon gelbem fiebeln fie fid)

aiiferorbcntlid) gern an. 9iccl)t beutlid) bemerft man bei ihnen bie eigenthümliclie ©rfd)einnng, baf?

fid) 5tffcn nnb "hSrhageien nid)t blöd in ©cftalt, Sebendart unb Sefen, fonbern aud) ber ^er=

breitung cntfpredien. dli'au barf mit 0 id)crhcit barauf rcd)ucn, baf mau in Stfrifa ba, loo mau

'i'ai-'agcieu finbet, aud) uufcrcu 'iOfccrfal5cu begegnen loirb, ober umgefchrt, i)3ahageieu 311 oermuthen

hat, loo fid) Sliccrtah'en aufhalteu.

®ic lliecrfahcn gehören 311 beu gcfelligftcu, bciocglidifteu, luftigfteu uub, loic bemerft, geniüth=

lidifteu aller ?lffeu. 9}tau finbet fic faft ftetd in 3icmlid)en 33aubcn; gamilicu fommeu faum Oor. ©d
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ift eine H\i(;re ?uft, ivcnu inan einer .^orfce biefer Jl^tere im SBaibe be^c^net. 3)v-i fauu man ein

Seben, ein Scijreien uub Ääm^'fen, ein fid) 55eriöbnen, ein Äiettern nnb Saufen, 9ianben

nnb ‘‘IJiünbern, @efid)terfdjneiben nnb ©(iebernerrenien benierfen! Sie biiben einen eignen Staat nnb

erfennen feinen iperrn über fid; an, afö ben Stärfern -3 f^redijteid^en; fie bead)ten fein 9fed)t, afd bad,

mefdfed bnrd) f^'i^e nnb fräfti^e ipänbe von bem aften 3fffenftannnüater geübt mirb; fie fjatten

feine ®efaf;r für inögfid), and mefdjer ed nidjt and) einen Sfiidmeg gäbe; fie niadjen fid) febe Sage

befjagfidf, fürd)ten nientafd Sliangef nnb i)Jctf; nnb üerbringen fo if)r Seben in beftänbiger 9tegfvnnfeit

nnb f^röf}fid)feit. (Sin grenjentofer Seid)tfinn nnb ein f)öd)ft f^af^fiafter (Srnft im iBerein ift if;nen

eigen; mit beiben beginnen nnb i'oftbringen fie alte if)re ©efdfäfte. ^ein 3 iei ift tneit geftedt, fein

2i>ibfef ’jii f;od;, fein Sd)a (5 fidler genug, fein (Sigentf;nm adjtbar. So barf ed und nid)t 3Bnnber

'nef;men, baf; bie (Singebornen Oft=Snbaf)nd nnr mit grenjenfofer 33erad;titng nnb mit

if)nen f^red^en; ebenfoU'enig aber mirb man ed bem nnbetf;eiligten 5öeobad;ter oerbenfen, trenn er fie

a(d f)öd)ft ergöbfid)e SBefen betrad^tet.

Dum bemerft eine Dieerfabenbanbe im Urmaibe fef;r feid)t. Senn man and; ben med;fefooUen

9lndrnf bed Seitaffend nid)t rernimmt, fjort man loenigftend bafb bad (^eränfd;, ii'efd;ed bie fanfenbe

nnb f))ringenbe (^efeltfd;aft auf ben 93änmen oernrfadjt, nnb trenn man biefcd nid)t f)ört, fief)t man

bie Sf;iere fanfen, f^nefen, rnl;ig bcifiben, fid; fonnen, fid; getriffer Sd;marol^er f;a(ber Siebedbienfte

erzeigen: — niematd fättt ed if;nen ein, fid; ror irgenb 3emanb 311 rerbergen. 9fnf bem 93obcn trifft

man fie bfod ba, tro ed (Sttrad 511 freffen giebt; fonft (eben fie in ben Sibfefn ber93änme nnb nef;men

if;ren Seg ron einem 9fft 311111 anbern. Unb babei ift ed if;nen röftig gfeid;giftig, ob fie bnrd; bie

bidften Sornen bnrd;müffen ober nid;t.

2feu§erft an
3
iet;enb für ben !öeobad;ter ift ed, trenn er eine auf 9ianb and3ief;enbe 23anbe'be=

faufd;en fann. 9Did; f;at bie !Dreiftigfeit, trefd;e fie babei
3
eigen, immer ebenfo ergö(3t, trie fie ben

Singebornen embörte. Unter f^-ü(;rnng bed atten, oft gebrüften nnb trof;ferfaf;rnen Stammimterd

3 ief;t bie 58anbe ber Sf;ierc bem (53etreibefe(be 311 ;
bie Sfeffinnen, iretd;e .Siinber f;abcn, tragen biefe

©ev VOt^C Slffc (Ceronpithecus rnber).
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in ber dBcu be[d;>vicbcucn 2Bct[e nm S3iiud)c, bie .^leinen I^abcn vibcr ncd> 311111 . Ueberffuf^. nitd) mit

if)rem ®d)ii'äii3d;eii ein .^äfdicii um bcii ®djiiHni3 ber ^-rctii 50?ammci ^efdjlageii. ^^(iifciiigS uäl;ert [idi

bie 9i0tte mit övoftcr 95 or[id)t, am liebftcu, iiibem [ic il^rcii 2Beg iicd; 0cii einem 58aummi^'fe( 311111

nnbern verfolgt. 3)er alte .'perr gel;t ftet;? üoran, bie übrige §ierbe rid)tet fid) imd) it)m 0d)ritt für

Sd^ritt iinb betritt nid^t mir biefetbeii 33äiime, fonberii fogar biefetbeii Stefte, mie er. > 9lid;t fetten

fteigt ber rerfid^tige güt;rer auf einen 33anm bid in bie tjcdifte S^iibe binaiif iinb t;ätt brii bort and

fergfättige llmfd)aii; meiiii bad (Srgebni§ berfetben ein günftiged ift, mirb ed biird) beriitjigeiibe

Öhirgettöiie feinen Untertt)anen ange3eigt, menn nidd, bie nbtid^e SBarnnng gegeben, tj^on einem bein

g-etbe nat;en 23annie fteigt bie ^öanbe ab, nnb nun get)t ed mit rüftigem ^cm '';)5arabiefe 311.

^ier beginnt je^t eine mirftid) beif^ne.ttofe 0t)ätig,fcit. 9}?an bedt fid; 3nnäd;ft für alte fyätte. 9iafd;y

merben einige 3)?aidfotben eber !3)iirrat;ät;ren abgeriffen, bie ^'örncr entt)ütft nnb 111111 mit it)nen bie

ireiten S3acfentafdfen fo 0clt ge^'frcbftr ^"it^ iiur immer mögtidi; erft, menn biefe 35Drratt)dfamniern

gefüllt finb, geftattet fid) bie .iperbe etmad mel^r ?äffigfcit, 3eigt fid) aber and; 3ugteid; immer mäl;le=

rifd;er, immer l;eifler in ber 5lndmal)t ber 9?al;rnng. -Qe^t merben alle 9let;ren nnb Kolben, nad;=

bem fie abgebredfen merben finb, erft forgfam beredten, nnb menn fie, mad fel;r l;änfig gefd;iel;t, biefe

‘f.H'cbe nid;t andl;alten, fofort iingefreffen meggeirorfen, nnb bie ^Bergeiibniig, meldie fid; alle Riffen

311 fd;ntben femmen taffen, 3eigt fid; im l;öd;ften Örabe. 9J?vin barf baraiif red;ncn, baf? bon 3el;n

Solben erft einer mirflid; gefreffen mirb; in ber Sieget nel;nien bie 0d;tcrfer blcd ein ‘ipaar .Sörn'er

and jeber 2lel;re iinb merfeii bad llebrige meg. 3)ied ift cd eben, meld;cd.il;ncn bcii grcn3cnlcfcn Apafi

ber (iiiigebcrncn 3iigc3cgcn l;at.

iS?cnn fid; bie 3lffcnl;crbe im f^rud;tfclbe böllig fid;er fül;lt, erlauben bie bDiüttcr il;ren Hinbern,

fie 311 bcrlaffcn nnb mit 3l;redgtcid;en 311 ffneten. S)ic ftrenge Stnffid;t, unter mctd;er alle Hleincn

bon it;ren (Sr3iel;erinncn gcl;altcn merben, enbet bedl;atb jebod; nid;t, nnb jebe Slffcnmntter bcobad;tct

mit mad;fanicn 33 tiden il;rcn Liebling; feine aber befümmert fid; 11111 bie 0id;crl;eit ber* @cfanimtl;cit,

fenbern bcrtäfit fid;, Ibic alle übrigen SSfitglicber ber 33anbe, gan3 viiif bie llnifid;t bed .^crbcnfüt;rcrd.

0icfcr crl;cbt fid) felbft mäl;rcnb ber fd;madl;afteften 9S?al;l5cit bcn ^^it 311 ^itf bie ipintcrfüf3c,

ftcllt fid; anfrccfit mic cinSSfenfd; nnb fd;aiit in bie Siiinbe. 9iad; jeber Umfd;aii l;crt man bcriil;igenbc

©nrgcltöne, ibcnn er näintid; nid;td Unfid;ered bcnierft l;at: im cntgegcngefel3ten f^allc ftöfit er einen

nnnad;al;nilid;en, 3ittcrnben ober medernben 0cn 3iir üföarnnng and. .'pieranf fammett fid; angcn=

blidtid; bie 0d;ar feiner Untergebenen, jebe Sdhittcr ruft i^r H'iiib 3U fid; l;eran, nnb im Sin finb

5ltlc 3111- fylndit bereit; Ueber aber fnd;t in ber Site iiod; fobiet f^nittcr auf3nraffcn, atd er nur fcrt=

bringen 311 flnincn glaubt. Ud; l;abc cd met;rniatd gcfel;cn, bafi Slffcn fünf grofic 50?aidfolben mit fiel)

nal;nien. 5)abcn nniflammcrten fie 3mei mit bem rcd;tcn IBcrbcrarm, bie übrigen nal^mcn fie in bie

brei anberen .spänbe nnb 3mar fo, bafi fie beim ®el;cn mit ben Holbcn ben 23obcn berührten. 33 ci

ioirflid;cr @cfal;r loirb nad; nnb nad; mit fanren fOUenen alle ?aft abgeioorfcn, ber te^te Holbcn aber

nur, loenn ber 3,>crfolgcr il;ncn fcl;r nal;c auf ben ?eib gel;t iiiib bie 0t;icrc roirflid) alle oicr ^äiibc

311111 Hlcttcrn nott;locnbig l;abcn. Ummer locnbct fid; bie ^lnd;t bem erften beften S3aiime 311. Ud;

l;abc bcobad;tct, bafi bie 30^ecrfat3cn gnd) auf gan5 ein3eln ftcl;cnbe S3ännic fletterten, bon benen fie

ii'ieber abfteigen nnb ibcitcrfliel;en iiiniftcn, ibcnn id; fie bort anfftörte; foioie fie aber einmal ben

©alb crrcid;t l;abcn nnb ibirftid; flüd)ten ibollen, finb fie geborgen; beim it;rc @elbanbtl;eit im

.lilettcrn ift faft ebenfo grofi, ibie bie ber i^angar111affen. Sd fd;eint fein .^inbernif? für fie 311 geben,

bie fnrd;tbarftcn ©oriien, bie bid;teftcn ,'pcden, meit bon einanber ftel;enbc 33ännie — 9Ud;td bält fie

auf. -Ueber 0;.n-nng ibirb mit einer 0id;crl;cit andgcfül;rt, lbeld;c und in grojited Srftaunen feben miifi,

locit fein bei und l;cimifd;cd .ltlcttcrtl;icr cd bem 5lffcn and) nur annäl;crnb nad;tf;iin fann. 0 ie finb

im 0tanbe, mit .^ilfe bed ftenernben 0d;iban3ed iiocl) im 0fnmngc bie bon ibnen anfangd beabfidtigte

Siid;tnng in eine anbere nni3nibanbcln; fie faffen, ibcnn fie einen Slft bcrfel;ltcn, einen 3ibcitcn; fie

merfen fid; boiii ©i^fet bed ©anmed auf bie 0fnl5c cined ticfftel;cnbcn Slftcd nnb taffen fid; ibcitcr

fd;nctlen; fie feben mit einem 0brunge bon bem ©ibfcl auf bie Srbe, fliegen gtcid;fam, über ©räben
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I)inii'e^, einem anbern Saume ju, laufen ^'feilfd^nett an bem Stamme em))or unb f(üd)ten iueitcr unb

immer meiter. 3lud; t^ierki gef)t ber Seitaffe ftetö imran unb filtert bie.^erbe kird; fein fefjr augbrudö=

bodeS ©egurget batb vafdjer, batb tangfamer. Slau gemaf)rt uiematö bei ben ftüdjtcubeu ütffen 9(ngft

ober ä)httt;Icfigfcit, muf3 fid) ine(met;r ftctö bcu it;rer unter atten Umftanben fid; gteidjbleibenben

©eifteögegenmart überzeugen. SDtjue zu übertreiben, fann mau fageu, ba^ cö für fie, ireuu fie moü'eu,

eigeuttid} gar feine ©efafjr giebt. 9tur ber tüdifd)e 5Jteufd) mit feinen meittrageubcu 3Saffen fann fie

in feine ©emaft bringen; ben 9ianbfängetf)icrcn entgef^en fie teid;t, unb bie 9ianbr'ögef miffen fie fd;on

abznme'^ren, fadd ed fein mn§.

2)ie 2)iana (Ceroopithecus Uiann).

25?enn cd bcm Scitaffen gut bünft, (;ä(t er in feinem eitigen Saufe an, fteigt rafd; auf bie .^öf)e

cined Sanmed fjinanf, rergemiffert fid; ber neu ertangten Sid;crf}eit unb ruft I;ierauf mit bernf;igcnben

Sönen feine Sd)ar micber zufammen. Xiefc f;at jek zitnddfft ein mid;tigcd ®efd)äft zu beforgen.

S}ät;renb ber rafciibcn man nämfid) nid)t baranf ad)tcn fennen, f^^cd unb ©tieber ron

^t'fctten unb ©ornen freiznf^atten
;
feiere bangen diefmebr überad am -l-'cfz ober fteden oft tief in ber

§ant. 9cnn madjt fid; bie ©cfedfdjaft barüber ber, fid) gegenfeitig oon ben nnangenebmen 9(nbäng=

fefn ]ii befreien. (5ine bi^ebft forgfäftige 9?cinignng beginnt. Ser eine 3fffc fegt fid) ber Sänge fang

auf einen 3tft, ber anbere fet^t fid) neben if)): nnb burd)fnd)t ibm bad f\-cd auf bad gemiffenbaftefte
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iinb 9rünb(id)ftc. 3cbe Inlette iinrb jebev Xovn IjcrviuSöc^oßcn, ein etwa i'cvfcmmcnbcy

0d)marc^cr viber viitd) nid^t audi3e(aflcn, [onbern idetmct^r mit Seibeu[d)aft gejagt uitb mit 33egierbe

gefrefjen. UebrigeuÖ gelingt tt;neu bie 9ieiniguug nid)t immer üDlIftäubig; beim mandje ©erneu finb

jo tief eingebrnngen, baß bie 3(ffen fie bei ader 5(nftrengnng nidjt anö it)ren ©üebern Ijeranöjietjen

fönnen. ©ieS fann id) gvinj gemiß bet;an^'tcn, meit id; fetbft.cine SQieerfa^e gefdjoffen tjabe, in bereit

Öanb ned) ein SDtimofenbern ftedtc, iretd^er non unten eingebrnngen mar nnb bie ganje ipanb

bnrd)bot)rt t;atte. ©aß ©otdjed mögtid) ift, tiat mid; nidit nerlonnbert, meit id) mir fetbft einmat

einen ^OZimofenborn bitrd) bie Seberfobte, meine große f^nß^et^e nnb bai^ ©berteber be‘5 ©tiefetö

tßnbnrd) geftodjen t;abe nnb mir fel)r loobC benfen fann, baß ein non oben fjernnter auf einen 3fft

f^'ringenber Stffe fräftig genug auffädt, um eine äf)nüd;e Srfafirnng non ber ©d^ärfc mit’ .^iirte

jener ©ornen madjen ju fönnen.

(Srft incnn bie 9ieinignng im großen ©anjen beenbet ift, tritt bie 3lffenf)erbe inicber ben 9Md5ng

an, b, f;. fie gef;t ofjne ineitered non neuem nad; bem f^efbe jitrüd, um bort if;re fort=

jnfeden. 0o fommt cd, baß fie ber Sininofjner beö Sanbe^ eigentfid; niemafö and feinen f^^efbern fod

inirb, fonbern ftetd unter einer ^dage jn feiben f;at, inefdje nod) ärger, afd bie ber ."penfdjrccfen ift.

©a bie Seute feine j^energclncf^rc befiijen, iniffen fie fid^ nur bnrd) oftmafiged Verjagen ber 3fffcn

jn fdnitmm, beim ade anberen Äunftmittef 5111- 35ertreibnng frndden bei biefen fofen ©eiftern gar

iiiditd — nid}t einmal bie fonft nnfefffbaren ilraftfprndje if;rer Seifigen ober 3 '-'iit^^ 2rer; nnb eben

bed^afb fef)en bie braunen teilte Snnerafrifad ade3fffen afd entfdiiebene ©^ottedfeugner nnb©fanbend=

ncräcfiter an. ©in ineifer ©djeid) ©ft=©nbaf)nd fagte mir: „©faitbc mir, ^tvx, ben bentfiebften 58e=

meid non ber ©ottfofigfeit ber 3fffen fannft ©n barin erbfid'en, baß fie fid) niemafd nor bem iBorte

bed ©cfanbten ©otted beugen. 9fde ©f;ierc bed Serrn adden nnb cf;ren ben i^rojifieten — 2fdaf)’d

fyricben fei über if;m! — bie 3fffen neradden ifdi. ©erjenige,. inefdjer ein 3fmufet fdjreibt nnb in

feine g^efber audfdingt, auf baß bie OHff'ferbe, ©fefanten unb 3fffen feine i^rüdde nidit anffreffen

nnb feinen Söofdftanb fddibigen, muß immer erfaf^ren, baß nur ber ©fefant biefed 9Barnnngd3eic(jen

aditet. ©ad madd, ineif er ein gcredded Sfjier ift, ber 3'fffe aber ift ein bnrd; SCdaf/d

31tcnfd;cn in ein ©djeiifaf nerinanbefted ©efddd'f itnb ein ©of)n, ©nfef nnb Urenfef bed ltngeredden,

unb bad 9?ift'ferb bie abfd;recfcnbe ^dde bed fd)cnßfid)cn 3‘^iifmrerd."

-3n ©ft=©nbaf;n -jagt man bie 9)fccrfat3en nidd, inof/f aber fängt man fie nnb ’doar gemöfmfid;

in i)tel3en, unter benen man federe ©fmifen anfftedt. ©ic 3fffen, mefd;e ben i?öber megncf;nten looden,

locrbcn oon ben 9?cf5en bebedt nnb oeriindefn fid) bergeftaft in biefc, baß fie nidd im ©taube finb,

fid; frei 511 inadicn, fo ioütf;cnb fie fid; and; geberben. 2ßir ©itrofmer erfegten bie ©f;iere mit bem

(Veuergcioef;r of;ne ade ©d;mierigfeit, iveif fie erft bann ffief;en, loenn ©inige and if;rer ®titte if;r

Veben gefaffen f;abcn. ©ie fürd;tcn fid; loenig ober nid;t Oor bem 9[)fenfd;en. Oft f;abe id; beobad;tet,

baß fie (Vnßgäiiger ober 9ieiter, 93tanftf;iere nnb £amefe unter fid; ioeg
3 ief;eu fießen, of;ne 311 mndfen,

ii'äf;renb fie bagegen beim 9fnbfid eined §iinbed fofort if;r 9tngftgefd;rei andftießen.

iBei ber 3fffenjagb ging ed mir, loie fo oiefen 3tnberen oorf;er: fie lintrbe mir einmaf grünbfid;

oerfeibet. -Ofd) fd;oß nad; einer 9}?ecrfaf3 e, ioetd;e mir gerabe bad ©cfic^t 3
nbref;tQ; fie loar getroffen

unb ftür 3
te oon bem 23anme f;erab, bfieb rnf;ig filmen nnb ioifd;te fid), of;ne einen $?ant Oon fid; 311

geben, bad and ben oiefen ©nnben if;red Sfntfilied f;eroorriefefnbe iöfnt mit ber einen fo

iuenfd;tid), fo erf;aben rnf;ig ab, baß id; anfd änßerfte erregt f;in
3
neifte nnb, loeif beibe Säiife meined

©eioef;red abgefd;offen loaren, bem armen ©f;iere mein 3agbmeffer mef;rere 9J?ate bnrd; bie iBrnft

fließ, nm cd oon feinen Reiben 311 befreien. 9fbcr id; f;abe oon biefein ©age an nie loieber auf ffeine

3fffen gcfd;offen nnb ratf;c 3ebem baoon ab, loefd;cr nid;t feiner ioiffcnfd;aftfid;cn 3frbeitcn loegen auf

bie 9fffenjagb gcf;cn muß. fD?ir loar cd immer, afd f;v-ibc id; einen 9)tenfd;en gemorbet, nnb bad 5Bifb

bed fterbenben 3fffcn,f;at mid; förmfid; oerfofgt, obgfeid; id; bod; mandjed ©^ier gejagt b;abe.

i)hir einmaf f;abcn mir bie 9ilfeerfat^en eine -Sagbfrenbe gemad)t. -3 d; beobad;tete, baß affabenb=

fid; ©d; fangen bafdoögef, -3 biffe nnb 9icif;er auf einer ein3efnen 9)?imofe am ©tromnfer bed
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jitiit Sd'iafCU l'diiiutcu, uub bc[cf)Ic[^, bcrt ausiiftcljcn, äitfdllig uäddiijtc eine 3(ffcid;crbc

auf beiiifeiben 33anme. 33ebenfeu audbvüd'cnbe Söue' lintrbeu (aut, a(ö td? hu ua(;eu 93?aie^fe(be midj

unter eiueiu [(ugd sufanuueuejefteKteu (2d)mu t'erbcrjjeu (;atte: bte ©efettfdjaft eben am 2Bi^.'fe( a(;utc

offenbar uidftö ©uted. 9^ad; (äuger ioäfireubem ©eijur^et uub ©e3eter fd^ieu mau übereiugefommeu

3U fein, bte belacjerte Steife jit oerfaffeu, 93orfid)tig ftieg ber Settaffe oom 9Bifjfe( (;eruicbcr uad) beit

unteren ''^(eften. (Sr nnterfudhc unb firüfte. Sein 53crfa(3 fd;tcn nid)t oeränbert ju merben; benu

itad) einigem ©efinnen ftieg er (angfam uod) loeiter am Stamme ()erab, nnjmeifelfjaft in ber '^{bfidit,

bem naiven 2öa(be jusufficl^^u. ?(nberc folgten; nur bie fäugenben 9;>t'ütter loaren uodi oben im

2Bif^fe^. Sn biefem 5(ugenb(id bäumte ein Sd)(angenba(dooge( auf, ein fycuerftrabl aud

meinent ©eloel^r b(i^te burd; bie ®;intnterung. Unbefdireiblidjer Söirrlnarr int $JBibfe( loar bie erftc

Sirfung bed Sd)nffeö. 2)er Seitaffe feierte fofort iiheber um, 9(((ed ftüdhete nadi bcu (»ödiften unb

bidheften Slefteu. 5eber fndjte ein fteftered SBcrfted. SBeld; ©eseter, Sdireien, ©itrgefn, .^iu= nub

©erfinüngen folgte nun! -Oeber neue Scfnif; ocrme(;rte bad (Sntfe^Iicfie ber Sage. ®ad gau^e S5o(f

fülflte fid; in (;öd)ften ülengften. äBo(;I mod)ten (mnbert ‘if^Iäne jur fyfud;t bad .eioig rege uub

crfiubuugdtüd;tige 9(ffenge(;iru befdiäftigen — fein einjiger fd;ien audfül^rbar. ®ad fürditerlidie

fyeuergeioe(;r oerurfvrd)te fdffief^tid; ein gerabeju ttnfinuiged .Raubein, ©injefne 5'(ffen f^irangen oon

beu 5(eften auf ben iöoben f^erab unb ftetterten» bann mieber angfterfüdt -am Stamme beffefbeu

93aunted embor, loe(d)er i(;nen eine 33ierte(ntiuute oor(;er ju unfidjer erfdiienen loar. ©ubiitb regte

fid; 9iid)td me(;r ba oben. -Geber 5(ffe faf; ergcbuugdooK auf bem ^Bannte, fo bid)t au bcu Stamm

gebrüdt a(d möglid;. 2)icin 3(nftanb loäfjrte feljr lauge, ioei( bie loicber(;o(t aufgefdjrcrftcn S3öge(

immer unb immer loicber jti bem gefiebten Sddafbla^e jurüdfeljrten :
— nadj ben (e(3ten Sdhiffen

ocrna()nt td) aber nur nod) ein ängftfidfed Stö(;ncn ber faft bem ©ntfel|en erlicgenbcn 9(ffenbanbc.

©rft a(d id) fd)on (ängft nadf meinent Sdftff 3urüdgcM;rt loar, f)örtc id) loicber ©urgeftöue, mit

ioc(d)en ber Stammoatcr
5
U bertd^igen oerfndhe.

^'on 9ianbt()iercn ()abcn bie freitebenben 2(ffcu nid^ oici 3U (eiben. !Dcn 9tanbfängct()iercu gegcn=

über ftnb fie oic( ju bef;enb; f^ödiftend ber Seof'arb bürfte bann unb loann and; ein unoorficfitiged

^'leffcfieu fid) crliftcn. jDcu 9iauboögc(u loibcrfte(;cn bie 5Dicerfa(5cu burdi oereinigte ^raft. ©hier ber

tufmften Stöf^cr ifjrcr i^cimat ift unftreitig ber ge(;äubte c^abid;tdab(cr (Spizaetos oceipitalis). ©r

nimmt bie biffigen ©rbcidibörucficn ofmc loeitcrcd ooni 93obcn loeg unb fümmert fidi uid}t im gc=^

ringften um i(;rc ftfiarfen Svmdjcn. 9(u bie 9(ffen aber loagt er fid) nur fetten uub

ioo()( nicmatd ein jloeited 9,\'al. 3)aoon (;abc idi mid) fcibft überzeugen fönnen. 9((d id; eined Saged

in ben Urloälberu jagte, (;örte id; plöblid; bad 9vaufd;en eined jener 9iäuber über mir nub einen

Übugenblid fpätcr ein fürd;tci*(id;cd 2(ffengcfd;ret : ber 9?oge( (;atte fidi uäntlid; auf einen uod) fc(;r

jungen, aber bod; fd;on felbftänbigcu 9(ffcn geloorfcn unb looKte biefeu auf(;eben unb an einen gefegt

uern SDrt tragen, um i(;n bort ru(;ig 31 t oerfpeifeu. 9b((ein ber 9taub gelang i(;nt uid;t. ©)cr oon

bem S?ogc( erfapte 9(ffe flammertc fid; mit feinen oicr §änbeu fo feft au ben 3 ^i-'ciiJ> baf; i(;n jener

nid;t iocg
3
ic(;cn fonnte, unb fd;ric babei 3 c(t'i'’- 9(ngenb(id(id; entftanb ein ioa(;rer 9(ufru(;r unter ber

.^erbe, uub im 9ht-ioar ber 9(btcr oon oicKcid’it
3e(;u ftarfeu 9(ffcn umringt. ®icfc ftt(;ren unter ent-

feblidjcni ©efid;terfd;neiben uub geKcubcn Sd;rcicu auf i(;u lod unb (;attcu i(;u fofort and; oon allen

Seiten gepadt. Gept bad;tc ber ©aitbieb fd;ioer(id; no6 baran, ben 9(ffen 3U ncl;ntcn, fonberu geloift

b(od an fein eigeued fvortfommen. Spd; biefed lourbe if;nt nid;t fo Icid;t. Sic 9(ffcu (;ie(tcn i(;n feft

unb (;ätten if;n ioa(;rfd;ciuIid; erloürgt, loeitu er fid; uid)t ntit groper 99?üf;e frei gcntad;t nub fcfticuuigft

bie ergriffen l;ättc. 5Bon feinen Sd;ioan3
= unb 9iüd'cnfebern aber flogen oerfd;icbcnc in ber

Suft (;erum unb beioicfcu,- bap er feine i5rci(;eit nid;t obite 5.^cr(ttft erfauft (;atte. Sap biefer 9(b(er

3unt ziocitcn 9.)ta(c auf feinen 9(ffcn ftopen loürbc, ftanb ioo(;( feft.

(Bor berartigen 9?aubtl;iercn fürd;tcn fid; bie 9(ffcn a(fo ebcnfolocnig, loic oor bem 9ttenfd)en.

Um fo gröpered ©ntfeben aber bereiten i(;ncn a((c Surd;e nnb namentfid; bie Sd;(angcn. Gd; I;abe

3U crloä(;nen oergeffen, bap bie 9(ffen (Bogcincfter jeberzcit nubarmperzig audne(;nten ttnb nid;t b(cd
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bie Gier, [cithcvu aud) bic juuijcn lü^ö^el feibciiid)aft(id) gern freffeu. 335eun [ie aber bae” 'JJeft eiiieö

ApM;(eubrütcrv^ au!?^.dünberu liH'deu, i'er[af)ren fie ftetö mit ber gröfdcii Sorgfalt, eben aiiö biefer ^nrd)t

oor ben Sd;tangen, loetd^e, loie befannt, oft in foteben ^^eftern if;rer 9Jnt)e bf^egen. S)?e(;r a{§ einmal

l)abe id) gefeiten, baf?, menn fie eine 5Banml;öl;lnng entbedt f^atten, fie bann ftet^ forgfältig nntcr=

fndten, ob nidd etma eine Solange barin märe. 3ucrft mnrbe l^ineingefdant, fo meit bieö mögtid)

mar, l)ieranf nal^men fie ba‘3 Ol;r jnr ipülfe, nnb m^enn and; biefeiS il;nen nid;tt“ ltngetoö(;nlid;eö mit=

tl;eilte, ftredten fie ,^ögcrnb ben einen 5(rm in bie ööl;le. DcMemali? tand)te ein ?lffe mit einem ein=

Sie SSctfi'SJafc (Cercopithecus pctiuuista).

^igen fübnen ÖHnff in bie Siefe, fonbern ftet^ in Slbfätmn, immer ein Stüdd;en tiefer, nnb immer

Imrdite nnb fdmnte er ba5mifdien mieber in bai3 Sod; l;inein, ob fid; brin ber gefürd;tete ?urd; oer=

vatl)e. -3n ber Öefangcnfd;aft l;abe id) ihre 5lngft i'or ben Sddangen nod; an^fn(;rlid;er beobad;ten

tonnen, — bod; baoon f^'äter.

Sie ^ortpflair^nngv^^eit ber freilebenbcn tÜi'eerfaben fd;eint an feine beftimmte 3al)reoS5eit gebun=

ben ,:^n fein. 9?ian fielet bei jeber .§erbe Sänglinge, i^inber nnb ipalbermad;fene, ber mütterlid;en

oitdit nidd mel;r 3?cbürftige. — 3n ben ©arten nnb Sl;ierf(^anbnben GnropaS :pflan5en fid; bie

meiften tllrtcn ol;ne Umftänbe fort.
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2Bä(;renb uictncö fangjaf^rtßcn '2(ufentl;a(tö in 3(frtfa ^)ci6e id) ftctö inefe 5(ffen unb baruuter aud;

regcüitäj3ig ^OJeerfaöeit imb 5ti\u' ()ait^.diäd)(id} bcu 5(ba(anbji bev 5(rat'cr (Cercopitliecns griseo-

viridis) in bcr ©efvingcnfdpnft gef^aften nub bcrid)te aifo nad) eigner ©rfaf^rnng über bvtd geiftige

ilBefen ber 2:i;iere, lre(d)ed man eben fcfft nur an ©efangenen Becbad^ten fann. 3d) barf berficf^ern, bap

jebeö biefer nter-fmürbigen Siliere [ein eignet Sefen t;atte nnb mir beftänbig ®eiegenf;eit 511 eben[o

anjiei^enben a(d nnterfiaitenben 93eobad;tnngen gab. 2)er eine ?(ffe mar sanüfd) nnb biffig, ber anbere

friebfertig nnb 5al)m, ber britte mürrifd), bcr rierte emig I;eiter, biefer rnlfig nnb einfvid), jener bfdfülf

fd}ian nnb nnnntcrbrodmn auf biimme, bodi^aftc ©treidjc bebadjt; ade aber dnncn bvrrin nbereht, bap

fie grötlercn Sdncrcn gern einen ©djabcrnad anti^aten, fleinere bagegen bcfdjnbden, fiegten nnb pflegten.

0id) fctbft mnfden fie jebc Sage erträg(id) 511 madjen. 3)abei tieferten fie tdgtidj 58emeife eiltet grc*f?cn

33crftanbed, mal)rl;aft beredjnenbcr 0ddan()cit nnb mirHid) vernünftiger Uebcriegnng, jitgteidj aber

and) ber größten @emütf)tidftcit nnb järttidjften Siebe nnb 5(nfcpfernng anberen S^bperen gegenüber,

itnb id) tpibc megen aller biefer ßigenfd)aften ein.jefne mirftid) tiebgclronnen.

2(td id) anf bem btanen B'buffe reifte, brad)tcn mir bie Sinmot)ner eined Uferborfed einmal fünf

frifd)gefangcnc 3)?cerfa 4̂ cn 511111 S>erfaiif. Xcx ipreid mar fcb)r niebrig; benn man vertangte blöd

5cf)n ©imfcbcn nnferd ©ctbed für eine jebc. -Sd) fanfte fie in bcr ripoffniing, eine üiftige 9ieifegefctt=

fd)aft an if)ncn 511 befemmen, nnb banb fie ber 9vei^e nad) am (Sdjiffborb feft. ?i)?cinc ipoffnnng fd)ien

jebüd) nid)t in (Srfüftiing ge'lfen 511 feden, beim bie Xf)icre fajjcn traurig unb ftnmm neben cinanber,

bebedten fidj'bad ®efid)t mit beiben .*pänbcn mic tiefbetrübte 9i)icnfd)enfinbcr, frajjcn nid)t unb liefen

von Beit 51t traurige ©urgcltöne vernehmen, metd)e offenbar Ätagen über bad d)nen gemorbene

©efdvid' aiidbrücfen fodten. (Sd ift and) mögtid), baf? fie fid) über bie geeigneten SJiittct bcrietfien, and

ber ©efangenfdjaft mieber (od5nfommen; menigftend fd)icn mir ein 55orfad, bcr fidj in ber iJ?ad)t

begab, andj mit ©rgebnijj it)rcr ©urgetei 511 fein. 3tm anbern 59?orgcii nämlid) faf3 bfod nod) ein

ein5igcr 3Cffc an feinem 'iplaljc, bie übrigen maren entfloI)en. 5lein cin5igcr bcr ©tridc, mit benen id)

fie gefeffett t)atte, ioar 5crbiffen ober 5crriffen, bie fd)fancn !Xt)iere I)atten vic(mct)r bic^^noten forgfättig

anfgetöft, an d)rcn ©efdf)rten vibcr, mcld)cr ctmad mcitcr von it)ncn faf?, nidjt gebad)t nnb fo it)n in

bcr ©efangcnfdjaft filmen taffen.

®iefer Uebriggebtiebene mar ein S}Jännd)en nnb crt)iett ben 9?amcn 5?oto. @r trug fein ©efd)id

mit Söürbc nnb f^affnng. 3}ie erfte llnterfndjnng t)attc ifm betct)rt, bap feine "S'cffctn für it)n iiiitöd^

bar feien, nnb id) nieined St)eitd fat) baranf, it)m biefe Uebci^eiigiing nod) mcl)r cin5itprägen. 2ttd

ed)tcr 2Bcttmeifer fd)ien fid) Hofo nun getaffen in bad Unvermeibtidje 311 fügen nnb frafj fdjon gegen

S)littag bed fotgenben ^Jaged Surratfförncr unb anbered ^utter, .m'etd)ed mir it)m vormvirfen. ©egen

lind m-ar er giftig nnb bip-3cben, ber fid) it)m nat)te, bod) fd)ien fid) fein §er5 nad) einem ©cfdt)rtcn

511 fefmen. ©r fvil) fid) unter ben anberen 5d)icrcn um unb mäbtte fid) nnbebiiigt ben fonberbarften

^11115, mctd)cn er fid) t)ätte mät)ten fönnen, einen 9?adt)ornvogct nämtidj, metdjen ivir and

bemfetben SBatbc, bem er entftammte, mitgcbrad)t Ifvitten. 2Bat)rfd)eintid) f)attc it)n bie ©ntmütt)igfeit

bed 2?ogetd bcftod)cn. Sie 55erbinbnng iöeiber mürbe batb eine fet)r innige, ^ofo bet)anbcttc feinen

‘i|3ftegting nnvcrfd)ämt; biefer aber tiep fid) Sttted gcfalten. ©r ivar frei nnb fonntc t)inget)en mot)in

er mottte, gfeid)mot)t nät)crte er fid) oft and freien Stüden bem 2tffcn nnb tieß nun Stfted über fid)

ergeben, mad biefem gerabe in ben 0inn fam. Safl bcr 35 ogct Siebern anftatt ber .^aare batte,

fümmerte ^ofo fet)r menig: fie mnrben ebenfognt nad)Sänfcn biird)fndjt mie bad f^eft ber Sängetbicre,

nnb bcr2}ogct fd)ien fid) mirftid) batb fo bviran 311 gclvüt)nen, bafi er fpätcr gteid) von fetbft bicyebern

ftränbte, menn ber 3tffe fein Siebtingdmerf begann. Svi]! it)n biefer ivät)rcnb bed 9ieinigcnd t)in= nnb

t)cr3og, it)n beim (Sd)nabct, an bem 23 eine, an bem^atfe, an benf^^tügetn nnb an bem 0d)ivan3e t)ernm=

rif3, brad)te bad gntmütt)ige ©efdjöpf and) nid)t auf. ©r t)iett fidj 3iitel|t regctmäilig in ber 9?ät)e bed.

3lffcn, fra^ bad vor biefem tiegenbe 5Brob meg, pulste fidj nnb fd)icn feinen viert)änbigcn f^rennb faft

t)eraiidforbern 311 motten, fid) mit it)m 3n befd)äftigen. Sie beiben St)icre tebten mehrere 9J?onatc

in engftcr ©enieinfd)aft 3iifamnicn, and) fpätcr nod), atd mir nad) ©t)artt)iim 3nrücfgcfet)rt maren nnb



iS; er 93Iof;veita.ff c (Cercoiüthecus otcr Cercocebus fuliginosus).

!^äutcvit inmier hu ^cUe ber 0 äitgetI)tcrc’I)äu3.cn Meiben, luurbeu f;cvauö3c(e[en unb lueggcfra^t.

I^auu folgte toicbcv neue llutarmuug uub aubere 93eU.'ei[e ber größten 2Benn einer oon

iniö Äofo fein ^^ftegefiub entreißen ii'ol'tte, lintrbe er linitf)enb, uub loenn lihr ben kleinen ifßit toirftid)

at'genonnneu Tratten, traurig nnb nnrulfiig. (Sr Benat;nt fid) ganj, alö ob er ein 3Beibd)en, ja atd ob

er bie ^ilfutter bed fteinen SBaifenf’inbed loäre. ®icfed fiing nun and) mit grojjer ipingabe an feinem

liü'oI;(tI;äter nnb get^ordjte il;m auf ba§ 2Bort.

Seiber ftarb biefed Sleffdien troö ader d;m ermiefenen Sorgfalt fd)on nad) menig 9Bod)en. £ofo

»oar außer fid) oor Sdfmcrj. 3 d) I)abe oft tiefe Iraner bei Sl)ieren beobad)tet, niematd aber in bem

dH'abe, mie fie nnfer 31ffe jebt 5eigte. nal)m.er feinen tobten Siebling in bie Sinne, l)ätfd)elte

nnb liebf'ofte il)n, ließ bie järtlidfften Söne l)cren, fe(3te il)n bann an feinen beoor
5
ugten ij51al3 an bem

S?obcn, fal) il)n immer loieber
3nfvmnnenbred)en, immer nnbetoeglid) bleiben nnb brad) nun oon

neuem in n.'al)rl)aft l)er
3
bred)cnbe ^(1 lagen an§. iSie (Snrgeltöne geioanncn einen SlnSbrurf, ben id)

©efaugcnleöen. j^reimbidjaften. 'ipflegctuft. 3Jfuttcvlicbe. Streicbe. 59

ber Ißogcl im ,^ofe frei bernmlanfen fonnte. (Srft ber Sob bed Settern löfte bad fd)öne S5erl)dltniß.

Äofo mar mieber allein nnb langmeilte fid). 9?nn oerfnd)te er jmar, fid) mit gelegentlid) oorüber=

fd)leid)enben Äa(5 en abjugeben,' befam aber bon biefen geioöl)nlid) 01)rfeigen anftatt ^rennbfd)aftd=

be^eignngen nnb mnrbe einmal and) in einen ernftl)aften Hamßf mit einem biffigen ^ater bermidelt,

meld)er unter entfeblid)em ^and)en, iDlianen, ©nrgeln nnb Sdfreien andgefod)ten mürbe, aber nnent=

fd)ieben blieb, menn er and) mit bem Siüd^nge bed jebenfatld nnberfel)end geßadten 5Dtänfejägerd enbete.

(Sin junger, mntterlofer Slffe gemal)rte enblid) i^ofpd .^erjen bie nötl)ige ®efd)äftigung. (551eid)

ald er bad Heine Sbierdjen erblidte, mar er außer fid) bor j^reuben nnb ftredte berlangenb bie .^änbe

nad) il)m.and; mir ließen ben illeinen lod nnb fvtl)en, baf? er fofort felbft 511 Üofo l^inlicf. tiefer

erftidte ben angenommenen Söflegcibl)!! faft mit fyrennbfd)aftdbe3
eignngen, brnd'te il)n an fid), gurgelte

bcrgnügt nnb begann bann fogleid) bie allerforgfältigfte Sieinigniig feined bernad)läffigten ^elld.

l^ebed ©tänbd)en, jeber Stad)el, jeber Splitter, meldje in jenen {letten=, biftel=.nnb bornenreid)en
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t>ovI}er nie üernonnneu I;atte; fic nnirben incid), crt3reifeiib, tcn= uub Haugretd), luib bann nncbcv itit--

enblid) fdjmei^ücf), fdjneibcub itnb t'er5n’ieif(uu3di''on. 3nnner nub iuimer nnebcrl;cltc er feine 23 c-

müf)nn3en, immer mieber fcii; er feinen (Srfcfg nnb begann bann mieber jit ffagen nnb ^n jammern,

©ein ©d)mcr5 I)atte if^n rerebeft nnb rergeiftigt; er rüfjrte und nnb bemegte nnd 51: bem tiefften

9}tit(cib. -3cf) lief? enblid) bad 9fcffd)cn megnefjmen, mcif [eben menige ©tnnben nad; beffen ©rbc bic

f^änlnif? begann, nnb bie ffeine ?cid)e über eine f)of)c 9)?aucr merfen. Äofo f^atte anfmerffam ^ngc-

fef)cn, geberbete fid; mic tcK, jerrif? in menig lUJinnten feinen ©trid, ff'rang über bie 9Jtaner fjinmcg,

l;cfte fid) ben Seid;nam nnb feierte mit if;m in ben 3(nnen anf feinen alten iplafj jiiriicf. 2Bir banben

if)n lincbcr feft, nafjmen il)m ben ©ebten nrdjmafd nnb marfen if;n meitcr meg; Äofo befreite fid^ ^nm

jmeiten 9)kfe nnb ttjat mie rcrl)cr. (Snbfid) rergrnben mir bad ©t^icr: — eine f;atbe ©tnnbe ffniter

iLHU- £cto dcrfdjnntnbeii, nnb am anbern ©age erfnfjren mir, baf? in bem 2Bafbc cined naf)cn ©erfed,

melcf)er fonft nie Sfffen bef^erbergte, ein fef^r menfd^engerncbnter 3tffe 511 fef;en gemefen fei.

Ungefäl}r einen 9)fcnat fbüter crfjieft td; eine Sfteerfa^enmnttcr mit if)rcm ^iinbe nnb fonnte nnn

mit 5Dhtfm bad 23crf;ättnij3 ^mifd^en Seiben bcfanfAen; and; biefed Äfeine ftarb, obn.mf;f ifmi 9fidnd

mangelte. S^rn biefem 2lugenbtid‘c a-n f;crte bic 3Utc anf, 511 freffen, nnb ftarb nad; menig ©agen.

©otdjc ©f)atfad;en tragen gcmif5'nicbt menig ba.yt bei, biefe 9fffcn jn mafjren Siebtingen bed

9J?enfd;en 311 mad;en; fie finb bietteidd bic einzigen, mit benen man fid; mirftid; befrennben fann.

-3 d; erfnf;r aber ond; genug 23cmeife bon bem 9J?ntf;mittcn berfetben Slffenart. ©ic maren 511-

meUen fef;r ergö^fid;, sulbcifcn aber and; rcd;t ärgertid). (Sin f^rennb bon mir befaf? cined biefer

2Ieffd)cn, tbctd;ed im f)bd;ftcn (Srabe järflid; an if;nt l;ing, aber bod) nid;t an 9feinlid)fcit 511 gclbül)ncn

mar. 2öäf;rcnb ed mit feinem c^errn ffnefte, bcfd)mn3te ed biefen oft in ber fd;änb(id;ftcn SBeifc, nnb

mmber ©ddäge nijd; anbere 3»d;tmittef, mcfdje man in fotden ^’ci ©feieren anmenbet, fdiicncn

bad (Seringftc 511 frndjtcn. ©iefer Sfffc mar fefjr biebifd; nnb naf;m ade glän3cnbcn (33cgenftänbc, bie

er eribifdien nnb fbrttragen fonnte, angenbfieftid; an fid;. ©er ©enannte mmfjnte in ^airo in bem @e-

fd;äftdf;anfe ber oftinbifd;en (Sombagnie. 3m llntergefd;o§ befanb fid; bie ©d;rcibcr-= nnb bie Äaffeim

ftnbe ber ®cfedfd;aft. 23cibe maren gegen menfd)(id;e ©iebe bnrd) ftarfe CSifengittcr bor ben f^enfteru

mof)f gefdnifjt, nid;t aber gegen fofd;e ©fnl^biiben, mie jener 9lffc einer mar. (Sined ©aged bemerfte

mein fyi-'cnnb beibe Sadentafd;cn feined Siebfingd bodgebfrobft, foefte if;n bcdfjafb an fid; heran, unter-.

fnd;te bie 23orrathdfamnicrn nnb fanb in ber einen brei nnb in ber anbern 3mei ©ninecn, mcfd)c fid;

ber Slffe and ber £affc herauf geholt h'^tte. ©ad ©cfb mnrbc nvitürfid; an ben (Sigenthümer 3urüd-'

gegeben, berfelbc aber 3nglcid; crfndjt, in ©fadfenfter berfd;foffcn 311 h^^ften, mit

bem ffeinen ©icbe bad ©tchfen nnmögfid) 311 mad;en.

©ine 9)fccrfa^e bradjte id; mit in meine .^eimat. ©ic gemann fid; fchr bafb bic 3itim’ignng

meiner ©ttern nnb anberer Sente, ließ fidi aber bod; bief fofe ©trcid;e 311 ©dmfbcn fommen. ©ie

."pühner meiner 9}?ntter brad)tc fic gervrbe3u in 23 cr3meiffnng, meif cd ihr ben gröftten ©paf3 311 madieii

fd;ien, biefe ©hicre 311 jagen nnb 511 ängftigen. 3m §anfe fefbft ging fic bnrd; 5f‘üd;c nnb 5fedcr, in

ade Kammern nnb anf ben ©oben, nnb mad ihr ba red;t fd;icn, mnrbe entmeber '3crbiffen ober gc=

freffen ober mitgenommen. Dfiemanb mar fo gcfd;idt, ein ,g)ühnerneft anf3nfinben, mie fie: bie .(piihncv

mod;ten mad;cn, mad fie modten, ^^affan, fo hief? ber 9lffe, fam gemifi hinter ihre ©d;fid;e, nahm bie

©ier meg nnb foff fic and. ©inige 9}Jate bemied er jebod; gcrabc bei biefer 9tänbcrei mähren 9)feii=

fd;enberftanb. 9i)feine 93intter fd;aft ihn and nnb 3üd;tigte ihn, afd er micber mit bottergetbem lOiaute

erfd;ien. — 9fm anbern ©agc brad;tc er ihr 3ierfid; ein gan3cd ,fpühnerei, fegte ed bor fic hid/ önrgede

beifädig nnb ging feiner ,2Öcge. Unter aden irbifdjen ©kmüffen fdjien ihn ^.ffifdi nnb nod;. mef;v

©ahne am meiften 31t cnt3üdcn. ©d bauerte gar nidit fange, fo mußte er in ber ©beifefammer f.n'äd'=

tig 23efd;eib nnb genau, mo biefe federen ©ingc anfbcmaf;rt mnrben, ermangefte and; nidit, jebc ®e-

fcgenf;cit 311 bennhen, nm feine 9?afd;haftigfcit 311 befriebigen. 2fnd; l;i.ierbei mnrbc er crmifdjt nnb and-

gcfd;oftcn; bcdf;afb berfnf;r er in fiftiger. ©r nahm fid; nämfidi bad 93Ufd)töbfd;en mit auf

ben Sannt nnb fraß ed bort in ader 9inf;c and. 9fnfangd marf er bic andgefeerten ©öfife aditfod
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unb jerbrad) fie habet itatürüd) faft immer; bafür mürbe er beftraft ttnb 511 bem inuigeu ^erßuü=

geil meiner i'Dfutter brvidde er U;r nun regeünäftig bie leeren, aber nnjerbrod^enen 2:ö^'fd)en mieber!

0 el;r mvtr eö, menn biefci 3lffe auf ben Cfeu flctterte, ober loenn er ein jiemlid? tange^^

£)fenrol)r beftieg: I;ier mal;rf;aft oer^meiielt oon einem 33cin vtnf ba‘5 anbere, menn il;m bie

2Bärnie bcS 9iol;reii 511 arg iinirbe, nnf füf^^de bergeftalt bie aderbrodigften Sänje and; fo gefd;eit

mar er aber nidd, baf? er ben Ijeipen iöoben oerlaffen l^ätte, beimr er mirflid; gebrannt morben mar.

(Sr blieb fel^r gleid^gültig gegen alle nnfere öaimtl^ierc, l;ielt aber mit einem meiblid;eu ipai'ian, ben

id; ebenfalk^ mitgebrad)t l;atte, innige fyrennb[d;aft nnb lief; fid) oon biefem l)ätfd)eln unb bflegeu, mie

ein fleiner nnoerftäiibiger 31ffc, obgleid) er oollfommen ermadifen mar. 2)cd 9?ad)td fd;lief er ftetö in

beö i^ainand 3(rm, nnb 33cibe liielten fid; bann fo fcft nmfdflnngcn, baf; ed audfal), ald mären fie nur

ein 2Befen. X^er i}>arnan unb bie iDteerfatm unterl^ielten fid) lauge mit oerfd)iebenen fitr^en (5kirgel=

tönen unb oerftanben fid) gan; eutfd^ieben oortrefflid;. Seiner ipflegerin bemied er trot^ feined 3llterd

finblid)en @el)orfam, mie jened oben ermälmtc funge 31effd;en feinem 3öol)ltl;äter. (Sr folgte il)r über=

all l)in, mol;in biefe oon und geful;rt mürbe, nnb fdm fogleidi in bad Zimmer, in meldjed mir feine

mütterlid;c f^rennbin brad)ten. 9hir in bereu (i5efellfd;aft luiternaf^m er meitcre Sludflüge, unb meuu

er allein feinem Xreiben nad;ging, entfernte er fid; niemald meit nnb blieb mit il;r in beftänbiger

llnterliattung. Sclbft entfd;iebene @emalttl;ätigteiten lief; er fid; imn it;r gefallen, ol;ne 511 grollen.

(Sr tl;eilte feben guten 58iffen mit feiner Pflegemutter; biefe aber erfannte foWie iperjendgüte nur

feiten nnb niemald bantbar an. So oft ,'paffan vrnd; einmal etload für fid; bel;alten mollte, änberte

fid; bad 23erl;ältnij;
5mifd;en iöeiben. Xenn mie ein 9ianbtl;ier fiel bann ber grof;c -Patnan über ben

armen 33nrfd;en l;er, brad; il;m bad 9i)?anl auf, polte fid; mit feinen (Ringern bad fSidter and .Spaffand

3?adentafd;cn perand, fraf; ed auf nnb fniff nnb f'uffte ben armen SBeprlofen mopl and; nod; tüd;=

tig babci.

(Siegen und mar er liebendmnirbig, gab aber niemald feine Selbftftänbigfeit auf. (Sr tarn auf

ben Di'nf — menn er moHte, fonft antmortete er mopl, rüprte fid; aber nid;t. 2Benn mir ipn gefangen

l;atten nnb gemaltfarn feftpielten, oerftellte er fid) nid;t feiten mit größter iO?eifterfd;aft nnb geberbete

fid; ;nmeilen, ald müffc er im näd)ften 31ngcnblide abfd;eiben; fomne er aber frei mnrbe, räd;te er -fid;

für bie erlittene (55efangenfd;aft biird; i8ei§en nnb entflop bann mit beifälligem ©egurgel.

Xer ,;meite falte SBinter, ben er in Xentfd;lanb oerlebte, enbete leiber fein frifd;ed, fröplid;ed

f'eben, nnb bad gan;e Xcind trauerte um ipn, ald ob cm Äinb geftorben märe. Oebcrmann patte

feine nn;äpligen Unarten oergeffen nnb gebad;te nur nod; feined- peitern 3Befend nnb feiner

65cmütplid;feit.

'.)tid)t alle iOteerfabcn finb fo pübfd;, mie bie eben bbfd;riebene 31rt; einige fd;cinen fogar red;t

mürrifd) nnb mibcrmärtig ;n fein. 3tad; meinen (Srfaprnngen ift ber rotpe 9lffc (Cercopitlieciis ruber

— Seite 52), meld;er biefelben (^cgenben bemopnt, mie bie eben gcfd;itbcrte 31rt, ber langmeiligfte nnb

imliebendmürbigfte, nnb fein (^eift entfbrid;t fo bnrd;and nid;t feinem fd;ön ge5
eid;neten ?eibe. (Sr ift

ein fepr fd;ninded Spier: ber -pelj ift oben golbglän;enb, nuten, mie ber ^Badenbart, meif;; bad C^efid;t,

bie Spreu nnb .'pänbe finb fd;mar 5 ,
nnb um bie 31ngcn ;icpt fid; ein flcifd;rotpcr 9iing. Seine (^röf;e

iibertrifft bie bcd iH'rigemnm etmad. Xiefer 3(ffc bürfte bie (Sa(litrid;e bed ipiinind fein. 9Jian

fiubet ipr 33ilbnif; auf ben cgi;ptifd;en Xenfmälern nnb fie fclbft einbalfamirt in ben ipi;ramibcn oon

Safpapra, obmopl man nid)t ;n fagcn loeif;, marnnt gerabe fie nnb nid;t ber oorpergepenbe 3lffe ;n fold;er

(i‘l;re gefommen ift. -On iprer 3ngenb ift bie (Sallitrid;e lebpaft, anftänbig nnb liebendmürbig, je älter

fie aber mirb, um fo ernftpafter, langmeiliger nnb bödartiger ;eigt fie fid). .Sic ocrliert bann gemöpn=

lid; alle ^‘tpmpeit nnb beif;t giftig um fid;. -31;rc ;Diei;barfcit ift fepr groj; nnb ber 3lndbrnd bcrfelben

»oirflid) läd;ertid): fie fperrt nänilid;, menn fie mütpenb mirb, bad iOtanl meit auf, ald ob fie gäpne

unb fand;t Icife babei. 2Bie ed fd;eint, fommt fie niemald in fo grof;en gerben oor, mie ber oor=

bergepenbe 31ffc.
—



ß2 2(ffen. 2)Jeerfat5 eii. — Siana. SBeißnafe. SÄct^renaffe. 2}fofafcit.

Slitfjer il;r jeic[)uen fid> uorf) numd^c aubcre 9)?ccrfat3en burdi t^re Sdicid^eit auö. (Sine ber bc=

famitcftcn bcrfelbeu ift bie ® iaua (Cercopithecus Diaua— ©eite 54). ®iefe ift ein jicmlid; fteined,

fd;Ianfed ©t)ier luib au ifjreiii taugen Jadeit = uub ©tut^t'ni-t teidit feuuttidp -5t;re .^auptfark ift

fdpefevgrau, ber 9vüdeu uub bad Äreu
5 fiub purpurbrauu, ber untere Körper ireip, bie ©dientet

Binteu getbtid;, bad ©efid;t fd^irarj; beut äöeit'dteu luau^tt ber 23art. 2Beuu U'ir nun ucd) bie

2Beij3
= 5)tafe (Cercopithecus petaurista — ©eite 57) auffütpxu, t;abeu luir ber luerfunirbigfteu uub

Befauutefteu Strteu nuferer ©ippe ßrUHibuitug gett^au.

9(u bie fctgeube ©ruppe erinnert ber 9)? o(;reuaf fe (Cercopithecus ober Cercocebus fuligi-

uosus — ©eite 59), iretdter au ber ßüfte reu ©uiiiea tebt, biird) feine gebruugeue ©eftatt uub bie

ucrftet)eubc bid'e ©dutau3 e. ©eine Säuge mit beut ©dtiraus beträgt über brei fyup, bie Scibedtäuge

gegen jmei gup; feine fyüvbuug ift eben riipbrauu, unten grautidp -Sn ©tiierfdtaububeu ift er eine

t)äufige ©rfAeiuuug.

9)tit bem ftiameu fOtafaf ober 9)(atafo bejeidpiet mau au ber ^üfte reu ©uiuea atte 3tffeu

übert;aupt, im Unffeufettafttidteu ©iuue aber eine iiidd befeuberd jat^treidie ©ruppe, bereu 9)titgtieber

tt^eitd im fübbfttid)eu 9tfieu, tt^eifd in Stfrifa tebeu. 9?euerc fycrfdjer tiabeu bie ©ippe getrennt uub

uuterfd;eibeu bie afiatifdjeu uub gefdpräujtcu SD^afafeu (Macacus) reu bem iapauefifdteu uub

bem afrifauifd)eu uugefdpräugten fOuiget (luuus), iretdter audj bie f^elfcn ©ibrattard beirotpit.

-3u it;rer ©eftatt uub Sebeudlreife traben beibe ©ippeu übrigeud fe riet ®emeiufd)afttid)ed, baft mir

fie red)t irept jufammeufaffen feuueu.

Sttte 3'tffeu beiber ©ippeu tprbeu eine uuterfcüte ©eftatt, gteid^tauge uub jicmtid’) ftarfe ©ticb=

maf^eu, eine ftarf rerfpriugeube ©dptau^e, füufjeliige 33erber= uub ."piutert^äube mit taugen 5)aumeit

uub eine Jreidte dedere ^e()avrruug. 9tur ber ©cf)irau
5 fpiett in rcrfdjiebeuer Säuge; er ift bei beit

eilten bted ein ©tummet, bei auberu mittettaug uub bei beit britteu tätiger atd ber Scib.

3u ber 3.ier3 cit irareti bie 9)tafafeu über eilten grepeit ©t)eit ßurepad rerbreitet, uub and) gegeu=

irärtig ued; getreu fie am ireitefteu iiad) 9?erbeu tnuauf. Sie ftuututetfdpräu
5
igeu 5trteu betrepiieii

•)terbafrifa uub -Sapau, bie taugfdpräujigeu bad fV'efttaiib uub bie S.ufetu ©ftiiibieiid. ©ie rertretcu

gteidpam bie fDieerfabcu, äfpictu aber and? Jrieberum beit j.^ariaiteu in rieter ^iiifidp uub fiub

frmit atd ^erbiitbiiugdglicber jlrifdteu \bcibeu au^ufepeu. Siefe fOtittetftettiiug fpridjt fid; au6 iit

iprer Sebcudireife and, b. p. fie tebeu batb trie bie 9)ieerfapeu in äöätberii, batb trie bie i]3ariauc

auf ^etfeu. Seiber Uurerfdiämtpeit fdpiiit in iprem äßefeit rereiuigt 511 fein; in ber Oitgeub fiub fie

gemütptid) tuftig trie bie 9)teerfal3cu, im Sttter brdpaft uub fVed; trie bie ipariatte. ©ie eignen fid

rortrefftid) für bie ©efaiigeufdtaft, patten «m täugfteii in ipr and uub pftau5eti fidt atu tcid^tefteii in

ipr fort. Saper treip utatt aiidp bap fie fiebeti tOJouate träditig gepett. SBäpretib ber Sruuftjeit

fd)tretteu bie ©efdttedftdtpeite iprer Si'eibdieit ftarf au, trie bei bett treibtidmu •).Hi^'t‘titeu. — Unter beit

ad)t 9trteu ber ©ruppe, tretdic mau mit ©idterpeit atd roit eitiatiber rerfdücbeti betraddeii barf,

träpteii trir und bie 9tudgc
5
eidnietfteu uub Sefaiiutefteu and.

(Sitte 2trt and Suttabar fomuit und fepr päiifig in Spierfdtaububeii ju/^efldp uub peipt bedpatt'

and) ber gemeine Stafafo (Macacus sinicits). Sejeidnieuber bürfte ber tateiiiifde 9?auie ober ber

Sitet „§utaffe" fein, treit beibe au bie „ diuefifdte" Siülje eriiiuerii, tretd^e bad Spier auf

feinem ^opfe trägt. b)u feiner t'peimat peipt nufer 9tffe übrigeud fOtuttga ober 9)?atbruf. ©eine

Seibedtäuge beträgt nur eii;eu f^iip, bie bed ©dhraitjed aber l '/oÖ'itp; Seib ift siemtid) fdimädttig,

bie ,©dpiau
3
e 3ufamuicugebrüdt uub rorftepeub, bad ©dieitetpaar ftraptig. Sie g-ärbttiig ift ein

fapted ©rüntidtgrau, tretdted bitrd) beit ©epriumtaudbrud' ber grauen, fdprar3 uub getb geriugetteii

§aare perrorgerttfeu trirb; bie Uuterfeite ift treiptidp §üitbe uub Spreu fiub fdprär3
tid) gefärbt.

Sou bett 9)?eerfal5cu uiitcrfdteibet er fidt pauptfädttidt bitrd) beu fräftigerü Seibed= uub ©tieberbau.
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3 n fehlem geiftigeii äL'efeii ift ber DJhniija ein äÄtcr ?lffe, b. f;. mettermenbifd) mie fcium ein

anbereö 'JI;ier, Seine Irinnen medifeln clfne llrfcidie in jebent 3(nßenl'(irf, nnb bai;er fLnnint ed, batl

nuin eißenthdi nicnuifd redit meif^, mie mein mit h;m bamn ift. Sein tOhitf^iinlten, bie 9.1iiinterfeit

feined SBefend, feine ^hid^vif^ninngdfiidit nnb feine (^etel;vigfeit nmdien it;n jebod) ju einem gern

gefet)enen ÖefeKfdiafter nnb taffen ntdit nur feine Unarten, fenbern and) fein lihrftid) garftiged

ChefidU bergeffen.

9iedh gemütt;tid) mag fein fyreiteben fein. Sr bemotnit bie bitteren SBatbnngen 9}iatat'ard,

L'l^ne ben irgenb meldjem g-einbe belfettigt 511 merben. S)ie Singebbrnen betradUen it;n atd ein t^eitiged

iföefen nnb ertauben it;ni nidh btod, in itiren ©arten nad) Snft nnb älntltür 311 fdiatten, fbiibern

errid)ten itim iibdf befenberd Scni^'et nnb bauen y^rndhgärten für it)n an, nni bem fanbern dpeitigen'

it;re Stjrfnrdit 311 belbeifen. Ob and) it)m ät)ntict)e .*petbcntt;aten 3ngefd)rieben merben, mie bem

.'pntman, ift mir nnbefvinnt.

S)cv SOlunga (Macacus Sinicus). SEcr iS über (Maeacus Rhesus).

Sd ift nid)t nnmögtid), baß ber 9)hinga mit einem anbern inbifd^en 5tffen, bem 23 t)unber ober

9il)efnd (Muenciis Rhesus) bcribed)fett loirb. Oiefcd St)ier fdjeint in ben Stngen ber -Silber ein fetjr

grofier ©ott 311 fein, fo eine 5trt Sr3t)eitiger ober Sr^enget. Seine 9>eret)rnng nberfteigt bad 9)?af3

ben finbtidicr Sinfatt.

„Sn ber f)Uit)e bon Söinbrabnn, 311 Oeutfd) 5tffemoatb'', fagt itabitän Sot;nfon, „giebt

cd met)r atd t)nnbert ioot)tbeftetttc ©arten, in loetd^en attc 9trten oon grüditen ge3ogen ioerben,

ciir^ig nnb attein 311111 23eften biefer 9tffen, beren Untert^attmig ben 9ieid)en bed ii'anbed atd großed

©tanbendioerf erfd)cint.

"

„ 9ttd id) bnrd) eine ber Straßen in Sinbrabnn ging, fotgte ein vitter 9tffe mir bon 93anni 311

3?auni, fani ßtö^tid) bernnter, natßii mir meinen Snrban loeg nnb entfernte fid) baniit in fnr3er 3eit/

oI)ne loieber gefeben 311 ioerben.

„Sd) ibobntc einft einen SDionat in biefer Stabt, nnb 3ibar in einem großen ^anfe an ben Ufern

bed fvhiffed, loetdied einem veidien Singebornen gehörte. Oad öand h'^tte feine Ot)üren, nnb bie

''tfien tarnen oft in bad Siinere bed ^imnibrd, in loetdiem id) mid) anft)iett, nnb nabmen 93rob nnb

cnibere Singe bor nuferen 9tngcn bon bem Sifd)c loeg. iiBenn mir in einer Sefe bed 9iannied fd^tiefen.
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h-anbfd^aöten fie uuö aud) in anbcrcv .^infidd- 3d) l;a6e rft niid) fd)(afenb geftedt, um fie in iljrcn

^Ireiben jn beol'adjten, nnb babci mid) meib(id) gefreut it)rer |.>fiffigfcit unb ®efd;iinubigfeit. (£ät5e

bou smötf bis fuufsclju ^ufi üou einem .^anS ’^nm nubern, mit einem, ja ^mci 3nngen unter it^rem

ißaud)e nnb nod; bajn betviben mit 23rob, ^wrf^r nnb anberen ©egenftänben, fd)ienen für fie

nur 311 fein."

„5ttS id) einmal auf einem SluSflng in -Sedarrt) mar, iinirben nufere in einem großen

9}?angogarten anfgefd)lagen nnb nufere ißferbe in geringer Entfernung baücn ange^'flcdt. 3llS mir

bei S:ifd)e mviren, fam nufer 9ieitfncd)t nnb er^äl^lte, bajl eins i>on ben i)3 ferben fid) loSgebrodjen l)vrtte,

meil eS bie Stffen auf ben 33äunten erfdjv'cdt t;atten biird) iljr ©ejänf unb baS ,*perabmerfen ücn bürren

3meigen, unb baft maljrfd^eintid) bie übrigen i)3ferbe bem ^ßeif^'iel beS einen folgen mürben, menn mir

nid)t .'pilfe fd)afften. .©obalb als baS Effen vorüber mar, ging id) mit meinem ©em'el^r, um fie

megjutreiben. 3d) fd)of? auf einen mit einem fd)mad)en 0d)nf3, nnb er entflol) eilig ^mifd^en bie

biddeften Raumes, blieb aber bann entfräftet fitjen nnb oerfndde, baS anS ber 2Bnnbe

rinnenbe 93 lnt bnrd) Slnflegen feiner »^änbe jnni ©toden 511 bringen. S)ieS erfd)ütterte mid) fo, baf?

id) an feine 3agb meljr badjte nnb 3nrüdfel;rte. DJod) e^e id) ben ißorfall meinen f^rennben befdjreiben

fonnte, fam ein 9ieitfned)t 311 nnS nnb er3äl)lte, baf? ber 9lffe 3mar tobt gemefen fei, aber üon ben

anberen angenblidlidj.anfgenonuncn nnb fortgetragen morben märe, 9?iemanb miffe, mol)in."

„Ein glanbmürbiger iDiann er3äl)lte mir, baf3 bie Eljrfurdit ber Eingebornen gegen biefen 9lffen

faft ebenfo grof^ fei, mie bie gegen ben §nlman. !Sie Eingebornen oon iöafa laffen ben Ernte=

3e^nten auf bem 2lder für biefe Slffen 3nrüd, meld)e alSbalb oon il)reu Sergen l^ervrbfteigen, um fid)

bie ©tenern 311 Ijolen."

Sereitmillig 3al)lt feber §inbn biefe 5lbgabe nnb 3eigt Ijierin eine SDcilbtljätigfeit nnb Sarm=

l)er3igfeit, meldje, trot^bem baf^ fie faft lädjerlid) erfd)eint, il)m bod) fo 3ur El;re gereid)t, bajj mir fie

uns in oieler ipinfidjt 311111 Sorbilb nel)men fönnten. 2lnd) in bem ©clnili, meldien fie ben oon

iljnen gef'flegten ©liieren gremben gegenüber gemäl^ren, fann id) meines ©IjeilS nid)tS Säd)erlid)eS

ober Unf'affenbeS finben: mir mill eS oiclmel^r l)öd)ft ad)tbar oorfommen, bafi bort bie 9)?enfd)en nod)

bie ©l)iere gegen jeben in ©d)nl^ neljmen. f^^reilid) geljen bie Snbier etmaS 31t meit; beim fie

rauben bem fOfenfd^en, meld)er einen 2lffcn ' töbtete, baS Seben. 3 ^^mi junge britifd)c Cffi3iere

begingen auf einem 3agb3ng bie lInoorfid)tigfeit, einen Sljiinber 311 fdjief^en. ©)ie Eingebornen

erf)oben fid) in fOfaffe gegen fie unb oerfndjten, fie 31t fteinigen. S)er Elefant, auf meldieni bie

©ffi3iere ritten, fnd)te bem 311 entgeljen, iiibeni er nad) bem fylitfi rannte nnb mit feiner Saft in it;m

abmärtS fd^mamm. Er erreicf)te and) eine Steile. unter ber ©tabt, meld)e bie Sriten in 2lnfrnt)r

gefe^m l)atten, baS Sanb, allein feine. 9ieiter maren beibe ertriinfen.

gür bie f^reniben ift eS freilid) fd)mcr, mit biefen 3lffen 3nfanimen3nleben, ol)ne mit il)nen in

lyeinbfd)aft 511 geratl)en. ES ift faft nnmögiid), fid) einen ©arten ober eine |.d'f'^'t3nng an3nlegeu:

bie gebiilbeten Halbgötter oernid)ten ober branbfd)aben il)n menigftenS in ber atlernad)brüdlid)fteii'

2öeifc. 9Benn man 2Bad)en anSftellt, 11111 fie 311 oerfd)end)en, fommt man nidjt 311111 Biele; beim meim

man bie 3nbringlid)en ©äfte auf ber einen ©eite meggejagt l)at, erfd)einen fie auf ber anbern mieber

Srennenbe f^euer, ©d)rcdenSbilber nnb bergteid)en ftören fie nid)t im geringften, nnb bie il)ncii

mirflid) angetl)ane ©emalt gefät)rbet baS eigne Seben.

Ein bort motjiienber Englänber mnrbe, mie man er3äl)lt, bnrd) bie ©l)iere 3mei Bal)!^’ lang

in biefer -föeife beftol)len nnb geärgert. Er miifite fid) gar nid)t mcl)r oor il)nen 311 retten, bis er

enblid) auf ein mirflid) finnreid)eS Stittel oerfiel. Er l)atte immer gefef)en, baf; feine l)errlid)e Bitdci-'-

rol)r).'flan3nng oon Elefanten, ©djmeinen, oor allem aber oon ben 2lffen oermüftet mnrbe.

Erftere mußte er in fnr3er Beit bnrd) einen tiefen ©raben mit einem ©3.n^ßfai)l3ann ab3nmet)rcii.

©)ie- 3tffen -aber fragten menig ober gar nidjtS nadj Salt ober ©raben, foiibern flettertcn in aller

©emütl)Sriil)e and) über ben Bemii l)inmeg unb raubten iiad) mie oor. ©er fal) feine Ernte

oerfd)miiiben. ©a fam er auf einen glüdlid)en ©ebanfen. Er jagte eine Sanbe 2lffen auf einen
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23aum, fällte beiifelbeu mit ,!pilfc feiner 3)iener, fing eine 9}ienge bon ben 3ungcn unb naljm fie mit

fid; nad) ^aud, .^ier I;atte er fid; bereitd eine (Salbe 3ured>t gemad)t, in meldier 3udcr, öonig nnb

23red;meinftein bie .*pan)3tbeftanbtl)eile maren. 9)cit biefer «Salbe mürben bie fungen 9Iffen eingerieben

unb bann mieber freigetaffen. ®ie ängftlidjen Eltern l^atten forgenb nad; iljrer 9?ad)fommenfd}aft

gef^'äl^t unb maren frot), ald fie bie lieben ilinber erblidten. iltber c Kammer, mie famcn fie jnrüd!

Unfanber, befd)mu5t, befd^miert, fannt mel^r fenntlid;. 9?atürlid), ba§ fofort eine grünblid^e 9Jeini=

gung bcrgencmmen mürbe. ®ie 33efd;merbe ber Säuberung fd;ien fid) 311 lol^nen, benn 3nderfüf?

mar bie Sdjmiere, meld;e ben Hörf^er bebedtc. iöeifälligeö @rnn3en mürbe rernommen, bod; nid;t

lange 3 eit: ber 33red)meinftcin 3eigte feine tndifd^e 2Birfung, unb ein ^ratjenfdjneiben begann, mie

niemald frnl)er, ald bie 5lffen fid) anfd^irften, mit l)eif?em gleiten ben l;eiligen Ulrid; an3nrufen. 9?ad;

biefer bittern @rfal)rung famcn fie nie micber in bie 9Zäl;e bed iBerrätl;erd unb lief5en fein §ab unb

Öut fortan nnbcl^clligt.

!Der 33 l;nnber ift IV2 l^i^g^ fein Sd)man3 V2 Snif- ®r ift bon fräftigem, unterfc^ten

33an, am Oberleib reid;l)altig, am Unterleib f^.'ärtid; bel;aart. Seine §aut ift fd;laff nnb bilbet an

bcm ipalfc, ber ©ruft nnb bem S3and)e mammenartige f^^alten. Oie ^-ärbung ift oben grünlid; ober

fal;lgran, an ben Sd)cnfetn mit f)ellgetblid)em Hinflug, an ber Unterfeite meift. Oer Sd)man3 ift oben

grnnlid), unten granlid). Oad ©efidjt, bie Ol)ren nnb .^änbe finb lid)t fnf^fcrfarben, bie @efä§=

fd^mielcn lebl;aft rotl; gefärbt. Oad 2Beibd}cn trägt feinen Sd;mHin3 gemöt;nlid) Ijängcnb, bad

9)iännd)en bogig ab= nnb cinmärtd gcfrümmt. Unfer 5tffe ift meit oerbreitet in gan3 3nbien unb

fteigt bid 511 3el)ntaufenb fynf; überd ä)Jcer emf'or.

3n ber Oefangenfd^aft ift ber 5öl)unber nid)t eben angencl;m, fonbern ärgerlid), mütl^enb unb

fet)r rei3bar. (Sr 3erbridd unb 3erreifjt2llled, mad man in bie 9?äl;e feined ^äfigd bringt, nnb fd^eint

fid) anf3crorbcntlid; 311 freuen, menn il^m ein fd;led;ter Streid; gelang. Oabei ift er eiferfüd;tig unb

fd;clfüd;tig gegen feined ©Icidmn nnb gcrätl; in 2Bnt^, menü er einen anbern Slffen freffen fielet. -Sn

bcm Ol;iergarten 511 ifüirid batte man im 9?ooember bed 3al)red 1824 bad 33ergnügen, ein träd)tiged

23eibd}en biefer ?trt 311 crl;alten unb cd Oor unb nad) ber (Geburt feined, Onngen beobad)ten 311 fönnen.

Oer andge3eid)nete fyorfd^er (Suoier tl;cilt und l^ierüber f^^olgenbed mit:

• „Unmittelbar nad) ber ©eburt flammerte ber junge 33 Ij unb er fid; an bem Sandte feiner älJntter

feft, inbem er fid) mit ben oier §änben an il)i^m i)3el3 feftliielt unb mit bem 93iunbe bie Saugmar3e

erfaßte. S3ier3el)n Oage lang lief? er bie 23rüfte feiner 9)?utter nidd frei. (Sr blieb mäl^renb ber

gan3cn 3 ^^! nnoeränberter Stellung immer 3um Sangen bereit unb fd)lafenb, menn bie 3ltte

fid^ niebcrfel3te, aber and) im Sd^lafe fid; fcftf)altenb. Oie eine Saugmar3e oerlief? er nur, menn er

bie anberc ergreifen molltc, unb fo gingen il^m bie erften Oage feined Sehend oorüber, ol)ne baf? er

irgenb.cinc anbere 33cmcgnng gemad^t l;atte, ald bie ber Sif'f'en, um 31: fangen, nnb bie ber 3lugen,

um 511 fcl}cn. (Sr lonrbc, mie alle 3lffen, mit offenen Gingen geboren, unb ed fdjien, baf? er oom erften

5litgcnblicfc an feine Umgebung 311 nnterfd^eiben oermöge; benu er folgte allen um il)n oorgel^enben

Semegnngen mit feinen Singen."

„(Sd läfü fid) faum befd;rcibcn, mie grof? bie Sorgfalt ber 9D?utter mar für SlUed, mad bad

Saugen nnb bie Sid)crljeit il^red S^engebornen betraf. Sie scigte fid) ftetd oerftänbig unb fo umfidjtig,

ba§ man fie bemunbern lernte. Oad geringfte ©eränfd), bie minbefte 33cmegung erregte il)rc Slnf=

merffamfeit nnb 3ngleid> and) eine ängftlid)e Sorgfalt für il)r 3nnged, nid)t für fid) felbft; benn fie

mar an bie 93tcnfd)cn gcmöl)nt nnb gan5 3al)m gemorben. Sille il)re Semegnngen gefd)al)en mit gröf?ter

@cmanbtt)cit, bod) niemald fo, baf? ber Säugling babei l)ätte Sd)aben leiben fönnen. Oad @emid)t

il)red 3nngen fd)ien feine il)rcr iöcmegnngen 311 ()inbcrn, unb ed mar and) fein Unterfd)ieb in ber

(^cmanbtl)eit ober in bcm Ungeftüm bcrfelbcn 311 bemerfen. 3Bol)l aber fab man bentlid), baf? bie

Stltc fid) bo?.'pclt in Sld)t nal)m, um uid)t irgenbmm mit il)rem Äinbe an3uftof?cn. @tma uad)

oier3el)u Oagen begann biefed fid) oou feiner SShitter lod3umad)cn unb seigte gleid) in feinen erften

Sd)ritten eine ©cmanbtbeit, eine Stärfe, meld)e Sille in (Erftaunen fc^en mnj?tc, meil beibem bod)

S3re5in, S^ierlet'cn. 5
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iveber UeBung nod; (Srfat^rung 31t ©vunbc liegen fonnte. !Der junge St^nnber fiannnerte fid) gteid)

anfangd an bie fenfred^ten (Sifenftangen feined ^äfigd nnb Wetterte an t^nen nad) Sanne auf nnb

nieber, ntad)te trollt and; einige @d;ritte auf bem @tro^, frehnidig t>on ber §öl;e feined

Ädfigd auf feine dier ipänbe t)eraB nnb bann inieber gegen bie ©itter, an ineld^en er fid; mit einer

ißetienbigfcit nnb (Sid)ert;eit anftammer-te, bie bem erfat;renften Slffen (SI)re gemad^t t^ätte. ®ie SDZutter

üerfotgte jebe ^Bemegnng it;red Äinbed mit ber gröf^ten Slnfmerffamfeit nnb fd)ien immer bereit, einen

ctmaigen @d)aben iljred Siebtingd jn loerfjinbern. ©b^ter nerfnd)te fie, fid) öon 3 cit 3U

33ürbe 511 enttebigen, blieb aber ftetd gicid; beforgt um ifjr ^inb, nnb toenn fie nur bie minbefte

®efat)r ju befürdjten glaubte, nabm fie ed fcgieid) micber jn fid). ®ie teidjtefte 23erüt)rnng bed=

fetben mit it)rcr .^anb mar bem folgfamen B‘^S^i«3 23efet)I jnr 9iüdfel)r, nnb er nat)m bann

angenblidtid) bie gemo^^nte Sage an ber ^rnft ber 9}hitter micber ein. S)ie ©bi^d bed

fteinen ^^b^ered mürben im gteid)en S3crbättni^ andfü^rlidjer, ald bie ^'räfte beffetben jnnal^men.

Bdj t)abe feine (nftigen Hebungen oft tauge mit bem gröj^ten ißergnügen beobad)tet nnb fann bezeugen,

ba§ id) ed nie eine falfdje iöemegung tt)nn, irriged 9}ta§ nehmen ober nid)t nottfommen genau ben

Pnnft, metdjen ed beabfid)tigt tjatte, erreidien fat). 3)er Weine 9(ffe gab mir ben unjm'eibeutigen

33emeid, ba§ er fd)on oon altem SCnfang an ©ntfernnngen beurtt)eiten nnb ben für jeben feiner

©brünge erforbertidien ®rab oon l^raft 311 beftimmen oermod)tc. (Sr fdnnte feine natürtid^en iße=

megnngen Oom erften Stngenbticf an nnb mußte bnrd) fie 3)ad 311 erreidjen, mad ein anbered ji;t)ier,

fetbft menn ed ben S3erftanb eined 9J?enfd)en befeffen traben mürbe, erft nad) 3at)treid)en S5erfnd)en

nnb mand)fad)en Hebungen t)ätte ertangen fönnen. .^ier fonnte man mot)t fagen: SÖad miffen mir,

menn mir eine (Srftärnng ber .^anbtnngen ber Stt)ierc geben fotten?"^

„9?ad) fed)d SBodjen ungefähr marb bem Stffen eine früftigere 9?at)rnng, atd bie 9}?nttermitd),

nnb bamit
3cigtc fid) eine neue (Srfdjeinung. S)ie Sttjierc gemäfirten neue 9tnffd)tüffe über it)r geiftiged

Soefen. ©iefetbe Wthitter, metd)e nur fritier mit ber 3ärttid)ften ©orgfatt für it}r Bunged befd)äftigt

fat)en, metd)e baffetbe ot)ne Hnterbred^nng an it)rem ^lörbcr nnb ihren 33rüften hängenb trug, nnb oon

metd)er man gtanben fottte, fie mnirbe, oon 9)htttertiebe getrieben, it)m ben iöiffen and bem eignen

9J?nnbe 311 reid^en bereit fein: bicfetbc iOhitter geftattete ihm, atd ed 311 effen anfing, nid)t, and) nur

bad ©eringfte Oon ber it)m bargereid)ten berühren, ©obatb ber SSärter Obft nnb 93rob

gereid)t hatte, bemädjtigte fie fid) fotd)er, ftieß bad Bunge, loenn ed fid) nähern mottte, oon fid) nnb

füttte eitenbd ^adcntafd)en nnb ^änbe, bamit it)r 9Hd)td entgehe. SJian mürbe fet)r iiTen, menn

man gtanben ioottte, baß ein ebterer Strieb, atd bie Sireßgier, fie 311 biefem ^Betragen bemogen h^^c.

Bum Sangen fonnte fie bad Bunge nid)t nöthigen motten; benn fie hatte feine 3)iifd) mehr, nnb eben=

fomenig fonnte fie 33eforgniß hegen, baß bie S^.mifen it)rem Bungen fd)äbfid) fein fönnten; beim biefed

fraß biefetben begierig nnb befanb fid) babei red)t mot)t. 3)er junger mad)te ed nun batb fet)r füt)n,

nnternet)menb nnb bet)enb. (Sd tieß fid) nid)t met)r oon ben Sdjtägen ber Sthitter 3urüdfd)reden; nnb

mad fie and) tf)nn mod)te, nm ihr £inb 311 entfernen nnb Itted für ßch attein 311 behatten: bad

Bunge mar hfiffiQ nnb gemanbt genug, bod) immer fid) bed einen ober bed anbern 33iffend 311 bemäd)=

tigen nnb ihn hinter bem 9tüden ber SRntter, fo fern atd mögtid) oon it)r, rafd) 311 oer3ehren. ©iefeS^or^

fid)t mar and) gar nicht nnnöthig; benn bie 9ttte tief met)rmatd in bie entferntefle (Sde bed 9ianmed,

nm ihrem J?'inbe bie 9?at)rnng mieber ab3nnehmen. Hm nun bie 9?ad)theite 311 oerhüten, metd)e bie

nnmüttertid)en ®efüt)te hätten mit fid) bringen fönnen, tießen mir met)r 53orräthe reid)en, atd bie 3ttte

oer3ehren ober and) nur in ihrem 9}?unbe oerbergen fonnte, nnb bamit mar bem Bungen get)otfen.

(Diefed tebte nun bei guter ©efnnbheit nnb mnrbe Oon ber 3)httter ge^iftegt, fo fange ed fid) nid)t nm bad

(Sffen h'^obefte. @d nnterfd)ieb bie ^^erfonen red)t gut, mefd)e it)m 9?at)rnng reid)ten ober ed tiebfoften,

mar fehr gutartig nnb h^tte oon bem Stffendharafter einftmmiten nur bie SDhinterfeit nnb 33ehenbigfeit.''

Bd) höbe bie audge
3eid)nete 33eobad)tnng bed großen fran3Öfifd)en f^orfd)erd abfid)tfid) t)ier in

atler 9tudführnng gegeben, meit meine eigenen Söahrnehmnngen an ben 9}?eerfa^en und bad mütter-

tiche nnb finbfid)e 33erf)ättniß in einem anbern Sid)t ge
3eigt haben.
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Xcv ® c{))üeiu§affe (Maeacus ncinestiiniis).

©iimatrv^, 33orncc mib bcr nui(atifd)cu v*pa(tnnfc( uub ift mtb Bcl)cnb, tu bev -Sugeiib gut uub

tcid)t ju ^äl^nteu, [ic^ and) am tciddeftcu abvid^teu. !Died beuu(3cu bic DJJatateu, metdte tl}u S3ru^

itcnueit, um i()u tu audgcbct)uter 3Bct[e für fid) arbetteu ju taffcu. ©ie taffeu tt;u uämlidj auf bie

ÄcfciS^atmc ttetteru uub reu bort bie ^früdjte a£met;meu. 3)abet kuiutntt er fid) fo toerftäubig uub

gcfd)idt, baf^ er bie reifen ftetd reu beit uureifeu uuterfdieibet uub uur jette t)cratnrirft. biefer

58emii.uuig fte£;t uufer 5£ffe eiujig unter feinem -©efd^tedit ba. ($r arbeitet l^ier irirftid; irie ein .^aud=

t^ier, vild ®el)ilfe bed SlJeufdieu. 'Die ®cfaugeufd)aft rerträgt ber 33rut) gut uub lauge, aitc^ bei

und ju ?anbe. fiitb fegar f^ätte befauut, baß er fidi t)ier fertgebftau5t t)at. Dagegen fagt mau
il)m aud) uad), baß er bie grüßte fyertigfeit in ber 5tudübuug reu bummeu uub uidjtduu^igeu ©treid)eu

befäße uub baburd) feiueu t'nerru uidit befeuberd rergnüge.

3u bie ©rupße ber 9)iafafeu getjert enbtid) uoc^ ein iu beßßelter ^iufid)t merfirürbiger 3lffe,

bcr 9)^aget (Inims ecaudutus); feuft and) unter bem 9?ameu türfifd)er, gemeiner uub berbe=

55eu beu bidtjer geuauuteii ^JMafeu uuterfd)eibet fid) ber ©d)lr ein d affe (Macaciis nemestriiius)

roruefimlid) burd) feiueu hti^eit, büuueu ©d)irau5 uub bie I)ot)eu Seine. (Sr erinnert entfernt au bie

':|3ariaue. ©einen 9?auteu er()ictt er eben iregeu feiited ©d)mau
3
ed, iretd)er mit bem eiued ©d)lreined

iufoferu S(el)ulid)feit t)at, atd it)u berStffe iu einer gauj eigeutt)ümtidjcu gefrümmteu Söeife trägt. Die

Se£)aaruug auf ber ©berfeitc bed ^erßerd ift laug uub reid)Iid), auf ber Unterfeite siemtid) fßärlidj;

it)re f^ärbuug ift oben buufefülireubrauu, jebed eiujetue ijaar ablredjfelub olireufarbeu, grüulid),

gelbtid) uub fd)irar3 geringelt; auf bem ©berarm ift bie f^^ärbuug mct)r fal)lgelb ititb auf ber Uuterfeite

bed Seibed getbtid) rber bräuutidjireiß. Die Uuterfeite bed ©d)irau
5ed ift I)et(roftbräuutid) gefärbt.

®efid)t, ©t)reu, t^änbe uub @efäßfd)n.neleu fiub uadt uub fdjmusig fteifd)farbeu, bie oberen 3lugeu=

über ireißtid), bie SUtgeu braun. 3(uf bem ©d)eitet get)eu bie §aare ftrat)(euförmig audeiuauber uub

eriuueru uüd)mald au beu früber gcuauuteu 9)tafafo. Die .^üt)e biefed 9lffeu beträgt 2 f^ujs 8 3^0/

bie Säuge bed ilürßerd J f^itß 9 3o£i mtb bie bed ©d)ioau5ed 6 3r(I. '(Sr tebt iu beu äßätberu rou
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rtfc^er 5lffe fcefaniit. (£r ift ber etujtge ä)iaMe, tuetd^er in 2lfrifa lebt, unb ber ciujige feiner

Drbnnng, iueldjer nod) Ifieutigen Saged in (Snro:pa iniib gefnnben inirb. iBai^rfcfieinlid) ift er feit

ben älteften 3eiicn Befannt; beim ed ift nn5nnel;inen, baf? bie alten fiünner t)anfdfäd)tid) it^n anftatt

bed 9Jienfd)en jnr ^ci'SitcBerung Benn^ten.

ÜDer 9)?agot ift ben fd)inäcf)tigeni ^crperBan nnb t)od)Beinig. Sein rnnstidjed @efid)tift fteifd)=

farBen; bie DI;ren fiub rnnb nnb menfdienät;ntid); ber ©d^nianj ift nur ein furjer, fauin fiditBarer

©tumniel. Sein “ipetj ift 3iemlid) reid^tid), auf ber Unterfeitc bed SeiBed aBer fpärtidi. -3111 @efid)t

jeigt fic^ ein bid)ter, geIBnd)n)ei|3er 5öart, inät^renb bie Stirnl;aare unb ein ;^aarftreifen üBer ben 5lngen

fd^inarj finb. 3)er Etüden nnb bie ^uf^enfeite ber borberen ©tiebinafsen finb grüntid)Brann, bie Sluf^enfeite

ber I)interen ©tiebnmßen unb bie §änbe finb rbti;tid;geIB. !Sie ^iörBcr^änge Beträgt etma jibei f^u§.

Unfer 3tffe ift ber Beftänbige Begleiter ber S3ären= unb Äainetfüfjrer, lueldie in unferin

geBitbeten ^citfttter leiber nid;t inetjr bie lieBe 3ugenb in berfetBen SBetfe Betnftigen ibie früt;er.

Seine §eimat ift bad norblbefttidje 2tfrifa. §ier leBt er in großen @efedfd;aften unter Seitnng alter,

erfat^rener 50?ännd)en. (Ir ift fet;r ftng, liftig unb berfd^Iagen, geioanbt, Bei^enb nnb fräftig unb loeiß

fid) iin 9?ott)faü mit feinem bortrefflidjen (SeBiß audge3
cid;net 3U bertt;eibigen. 33ei jeber Ieibenfd)aft=

Iid)en Erregung ber3errt er bad (55efid;t in einem (^rabe, ibie fein anberer Sfffe, Beioegt baBei bie

Sißßen fd^nett nad) affen 9iid)tnngen f;in nnb ffaßßert and) loof;f mit ben 9?ur menn er fid;

fürd)tet, ftöf^t er ein f^eftiged, fur3ed ©cfdirei and. Sein SBerfangen, folbie f^renbe, SfBfdien, Unmiffen

unb er burd) ^rafsen unb 3i'i()i^cffaf''ßern 311 erfennen. SBenn er 3Drnig ift, Beioegt er feine

in fv^^ften gefegte Stirn Beftig auf unb aB, ftredt bie Sd)nau
3
e toor unb.

3
mängt bie Sißßen fo

3nfammen, baf? ber 9Jhtnb eine ffeine
3
irfefrnnbe Seffnnng Bilbet. 3n ber fyreiBeit fcBt er in feffigen

(55egenben, mie bie ißabiane, ift aBer aud; gefd)idt auf Säumen. 2)kn fagt, baß er, loie bie -f^aoiane,

oief ^erBtfßere unb SBürmer freffe, bedBafB Beftänbig
,
bie Steine nmmäf3e .nnb fie gefegentfid)

bie Serge BeraBroffe. 3fn fteifen (SJeBängen foff er Bierburd; nid)t feften gefäBrfidi merben. 2)ie

Scorfjione finb, mie BeBaußtet mirb, feine SieBtingdnaBrnng
;

er meiß iBren giftigen Stadief ge=

fdjidt and3urnßfen nnb oerfßeift fie bann mit grof3er ®ier. ?fBer and; mit ffeinen ilerBtBieren nnb

Stürmern Begnügt er fid;, nnb je ffeincr feine Sente fein mag, um fo eifriger 3eigt er fid; iiuber 3agb,

um fo Begieriger 0er3eBrt er ben gemad;ten ei'Bafdjte ÄerBtBier loirb forgfäftig aufge=

nomnten, bann oor bie 3fugen geBaften, mit einer Betfäffigen g^raB^e Begrüf3t nnb nun fofort gefreffen.

3n ber ®efangenfd)aft BefteBt fein ipaußtoergnügen barin, .^nnbe, Äal3en unb unter Umftänben and;

9}ienfd;en nad; afferBanb ffeinen, fdßnarofsenben ©äften aB3nfnd)en, nnb er fefBft 3eigt fid; Böd;ft

banfBar, trenn man iBm biefefBe ©efäffigfeit antBut.

®iefer 5fffe ift jebenfaffd berfenige, ron mefcBem Slinind und Beriddet, baf^ er Üfffed nad;=

aBme, bad Sretf^-nef ferne, ein mit 3Bad;d gemafted Stfb 311 nnterfd;eiben oerfteBe, in ben dpäufern

3unge BerrorBringe, ed gern BaBe, loenn man fid) mit iBm aBgäBe, unb bergfeid;en. Sfnd; fßäterc

Sd;riftftelfer erloäBnen ben 9}?agot. Seo 3ffricanud fagt, baf? berfefBe in ben mauritanifd;eii

äöäfbern Bäiifig fei nnb nid;t Bfod an §änben nnb g'iitfcn, fonbern and; im öefiefet mic ein Stenfd;

andfäf;e, and; Oon ber i)?atur mit imtnberBarer SlfngBeit BegaBt fei. Son ben aBgerid;teten fagt er,

ba§ fie nngfauBfid;e ®inge feifteten, 311111 9c«eigt nnb feBr Biffig feien, fid; aBer feid;t Be=

fäiiftigen fieffen. 3n gfeid;er 2Beife fßred;en fid; nod; anbere Sd;riftfteffer üBer if;!! and.

Seiber fonnte id; loäBrenb meined 9(nfentf;afted in Sübfßanien (1 856) üBer bie Sfffenf;erbe, lrefd;e

bie f^effen 0011 ©iBraftar Beloof;nt, nid;td ©eiumed nnb 2tndfüBrfid;ed erfaBren. 9)?an er3äf;fte mir,

ba^ jene ®efeUfd;aft nod; immer 3iemfid; 3af;freid; fei, aBer nid;t eBen f;änfig gefef;en merbe. Son ber

geftung and BeoBad;te man bie Sf;iere oft mit'f^ernröf;ren, loenn fie iBrer •9Jaf;rnng nad;gef;enb, bie

Steine nnnoäf3
en unb ben Serg f;eraBroffen. 3n bie ©ärten fämen fie feften. — Sfud; bie S^mnier

loiffen nid;td Sid;ered barüBer an
3
ngeBen, oB bie affeiif 3fnfang an Enroßäer loareii, ober

fofd;ed erft burd; iBre SerBffan3ung aitd 5ffrifa f;erüBer lourben. Um fo erfreufid;er loar ed mir,

oor fur3em eine eBenfo an
3
ief;enbe afd Befef;renbe 3fBf;anbfnng üBer biefen ©egenftanb 311 fefen.



SBefd)retbung. ®igen[d)often. 3)ie Stffen auf bem gelfen bon ©ibraUar. 69

,
91 . ®. 0 ntitf; berid)tct im 1862) über feine cm Ort unb ©teile ,gefammelten

(grfal;rmigen. ßr t^eilt junärf^ft mit, baf? baö ^crfommen ber SIjierc in ßuropa mieberI;oIt in

3meifel ge3Cßen, ja, alö einfältiges 9}?ärcljen betrad)tet nnb felbft b'on einem nielfad) in ©ibraltar

nerfe^renben ©AiffStafntan geläugnet mo'rben fei, nnb nerfid)ert, ba^ er Beina’fie felbft allen ©lanben

ncrioren ge^bt I)abe. 9Iber er nntrbe eines ^öeffern belel)rt, alS er ben ^laggenftod auf bem ©i^fel beS

f^elfenS befnd)tc, nm fid) an ber I)errlid)en 9?nnbfd)an jn laben. Oer f^Iaggenmäd)ter tl)eilte il)m

ganj gelegentlid) mit, bajf „bie 9Iffen im Itm^nge begriffen feien'\ ©ofort jcg nnfer @emäI)rSmann

nnnmel)r bie fcrgfamften ßrfnnbignngen ein, nnb il)nen bauten mir baS 9?ad)ftel)enbe.

„ 9Inf biefem f^elfen l)aben bie 9lffen feit nnnorbenflidien 3citen f^nf? gefajft; mann aber ober

mie fie über bie ©ee gefommen finb, ift nid)t leidjt 311 beftimmen, nnb bie manrifd)e ©age, baff fie

3mifd)en (Gibraltar nnb fDJaroffo nod) jebt bnrd) einen nntcrirbifdjen @ang nnter ber Slkerenge ab=

nnb 3ngel)cn, ift bod) etmaS gar 3n märd)enl)aft. ©emijf ift nur, baf fie ba finb, obfd)on bebentenb

an 3»^^)^ 3nrüdgebrad)t, fc, bajf mäl)renb einiger -3al)re bie gan3e ®efenfd)aft ficf) auf eine flehte

53anbe oon oier belief. fOZan fiel)t fie feiten; fobalb aber ber 2Binb med)felt, änbern ancf fie ge=

2; er 3J2ngct (Imms ecaudntus).

möfnlid) il)ren 9tnfentl)a(t. 2i'eid)Iid) nnb 3ärttid), mie fie finb, fd)enen fie jebe blbölid)e 91bmed)felnng

bcS 9
'

9etterS, namentlid) baS llmfe^en beS 9rnnbeS imn Oft nad) SBeft ober nmgefel)rt, nnb fud)en

fic^ bagegen 311 fd)ü^mn, inbem fie fid) I)inter bie f^elfen bilden, ©ie finb fel)r lebenbig unb mäl)len

311 ifrer 22of)nnng am liebften bie fteileren 9Ibgrünbe, mo fie im iingejtörten ißefi^e oieler .^Dl)Ien unb

9öd)er in bem lodern Reifen finb. 3ebenfattS fann eS il)nen nid)t f(^mer merben, fid) il^re 9?al)rung

311 oerfd)affen; beim fie erfd)cinen felir mof)IgenäI)rt. llef^pig madffen 3mifd)en ben lofen ©teinen oielc

'f.'flan3en, bereu Blätter nnb 5rüd)te fie freffen; befonberS aber lieben fie bie füf^en 3Sur3etn ber

3mergpalme, meld)e bort fefr I)änfig ift; 3111* 91bmed)felnng oei^e^ren fie fonft and) ^öfer unb

anbere Herbtl)iere. 9)uind)ma( follen fie and) (id) fann eS aber nid)t oerbürgen) bie f^e^fen I)erunter=

fominen unb bie ©arten ber ©tabt fdünbern, menn reifes Obft al^nfefr lodt, als ba§ eS nid)t il)re

natürliche Siebe 3111- ßinfamfeit befiegen follte. 2}?an I)äft fie gemöhnlid) für außerorbentlid) fd)eu

unb fagt, baff fie bei bem geringften ©eränfd) flüd)teten; mein 2?erid)terftatter ftedte OieS jebod) in

9tbrebe unb 3eigte mir 311111 Semeife feiner 23efianbtnng einige f^elfen, oon mo anS fie i^n an bem=

fciben föJorgen angeftiert hatten, oI)ne bnrd) bie 'Jarbe feiner engtifd)en3luiform ober burd) feinen
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UnteroffisicrSljlitf fid) irre inad)eu ju taffen — jiemtid) tauge 3 eit BtieBen fie ettna einige breißig ober

oierjig (Stten-öon ber Srnftioetjr t;atten, an loetd;er er tetjnte, unb gogen fid) fd)tie§tid; in atter S)?u^e

jurüd. 3)a§ man fie fo fetten fiet;t unb faft nur mdfjrenb itjreS „Umjugö" jur entgegengefe^ten

©eite bed f^etfend, fd)eint auf ein fet;r fdjeued, nngefettiged*3Befen 31t beuten; benn 9?iemanb oerfotgt

fie, toietmetjr beioat^rt man fie ängfttid) oor jeber S3etäftigung. ©eit mietange it;nen ein fotdier

©d)n^ fd)on gemöt)rt irirb, tonnte id; nid)t erfat)ren; geloiß aber gefd)iet)t ed bereitd fotange, atd

©ibrattar im Sßefi^e ber Sngtänber ift. ©eit 1855 t)at ber Onartiermeifter fie nid)t nur unter feine

befonbere £)bt)ut genommen, fonbern and; forgfclttig über it;r jebedmatiged (Srfd;einen unb it;re 2fn=

3 at)t 58ud) gefutirt. -3d; entnet;me biefer 33nd;nng, baf; fie bnrd;fd;nitftid) alte 3et)n ©age einmat ge=

fet;en loorben, mand;mat ctload tiäufiger; baf; fie im ©ommer ebenfoioot)t mie im SBinter „umjietjen",

•ftetd mit ber 2tbfid;t, bem 2Binbe 311 entget;en; enbtid;, baf? fie im Satire 1856 fid; auf 3et;n beliefen,

nad; unb nad; aber bid auf oier t;erUntergefommen finb. -3t;r gän3
tid;ed Studfterben ftel;t teiber

3U

©er äSanbeni (Macacus Silcnusj.

ertoarten, benn biefe oier fotteirfämmtlid; eined ©cfd;Ied;tcd fein, ©ottte unter ben oieten engtifd;eu

Dffi3ieren 311 ©ibraltar feiner aufo^'fernb 'genng fein, einige Stffen oon ber entgegengefe^ten ^üfte

ber 23arbarei ein3ufüt;ren, ba bortt;in minbeftend möd;enttid;e S5erbinbung ftattt;at? 3Bäre deiner 3U

finben, ber and; nur ein t;albed ®ut3enb taufte unb fie unter it;re Slettern auf bem Reifen lodtie^e?

©)ann tonnten mir t;offen, baf;' biefer 5tffcnftamm nod; einmat aufbtü^te unb fo biefe an3iet;enbe

Orbnung ber ©äugett;iere am^ fernert;tn in @nro^m oertreten bliebe.'"

3d; braud;c iool;! taum aud3nfbred;en, baf; id;, unb mot;t mir Stile, bie
3
nte^t audgef|)rod;enen

3Bünfd;e bed ©nglänberd ttjeilen. (Sd mürbe nnbebingt atd ein ißerluft für (Suro|)a 311 betrad;ten fein,

menn ed feine Stffen oerlieren fottte. -

©)er le^te SJtatate, metd;en id; nod; mit einigen SBorten ermät;nen mitt, ift ber fc^mar3e 23art=

affe, SBanberu ober 9Sil=S3anbar (Macacns Silemis). (Sr ät;neit in feiner gan3en (Srfd;einung
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einem gemäl;nten ipatoinu cbenfofeljr, mie einem 9Jiafafen. ' ®er ^ör))er ift unterfe^t, ber ©d^inanj

mitteKang. (Sine grofje äJiä'^ne Ijiidt baä (Sefid)t, ben nnb bie @d)nitern ein. !J)ev ganje oberfte

2;(;eit bcö ^elseö ift fd^twarj gefärbt, bie oberen nnb unteren ^Efieite ber (Sliebnin^en tid;tbrännlid}=

gran, mic bie 9)iäl;nc, ioeld^e oben am bnnfelften, am finn am Iid)teften ift. ©efid^t unb .g)änbc finb

fd^tuarj, bie ©efäf^fd^loieten rött^tid;. Srload^fene S:f;iere finb jloei g^nf? lang, inoWi ber (Sc^ioanj

1 ^nß Sänge tjat.

®er 3Banbern beioot^nt oorjügtid; (Scl)Ion nnb jmar anöfd^tie^Iid) bie bidjten 3BäIber. ©eine

S?at;rnng beftel;t and ^^nodbcn nnb iöanmblättern. (Sr befnd^t ebenfalld bie @ärten nnb richtet bort

unter Umftänben bebeutenbcn ©c^aben an. ©t;ierbad) er^äfdt, bajs bie üon biefen Slffen l^errül)ren=

ben ®ermüftungen oft mirttid; jammerood anjufefien finb. 3'n mand;en ^ofodgärten fie^t man nic^t

eine ein3ige g^rnd^t auf ben Säumen, aber ben Soben ganj befät mit if)nen, snmal mit l^atbreifen,

loeId)e biefe Slffen abgeriffen unb t^erabgeiuorfen fjaben.

'

-T|®emnngeaddet merben fie üon ben S)^atabaren gefd)ä(3t. ®ie f^ürften biefed Sottd ad)ten fic

fet^r t)od), loegen if^rer (Srnftt^aftigfeit nnb ii^rer £'Ing(;eit. ©ie (affen •3fnnge anfjieljen unb ju allerlei

©
3
)ie(en abrid)ten, loobet biefelben fid) 311111 Setonnbern gut bene(;nien. Slnbere fagen, baf3 fie in

ber ©efangenfd^aft nid^t eben ine( loertl; feien.
1
‘^tten fie (eid)t an a((er(ei i)^a(;rung gemöfint

nnb and; 3ieni(id; ge3 ä(;nit, aber and; oft fe(;r grändid; loerben fönnen nnb bann f)öd;ft nn(iebend=

lonrbig fein. 9(u§erbeni finb fie nngefettig nnb niaf^en fid; bie iperrfd;aft über ade übrigen 2lffen an,

ioe(d;e man mit i(;nen 5nfamnien(;ä(t, necfen nnb ärgern bie anberen ©(;iere, beijlen bie Söärter unb

betragen fid; and; fonft iiod; unartig.

-Sd; fa(; einen dBanbern in 5(nifterbam (ebenbig, fonnte aber oon beiii eben d)titget()ei(ten 9?id;td

loa()rne()men. f^reilid; ftedte bad 2;(;ier adein in feinem Ääfig unb (;atte bedfialb feine ®e(egenl;eit,

fein eigent(id)ed SBefen 311

3

eigen; — benn einen 3lffen muß man mit anberen feiner 3(rt ober (Familie

3nfanimenfe(;en, luenn man i(;n fennen lernen idill, ®er SBanbern, ioeld;en id; fal;, loar ein ftider

nnb siemlid; langweiliger ®efed, weld;er rnl;ig nnb genieffen in feinem Käfige auf^ nnb abging unb

fid; nm bie 9(nßenwe(t Wenig 311 füniniern fd;ien. 9?nr 3uWeilen bewied ein Slii|en bed l;übfd)en,

brannen 9luged, baß er bod; nid;t gan3 .fo t(;ei(nal;mlod war, ald er oorgab. 9)iit ben Sßärtern

ftanb er auf befteni ^nße; gegen ^reiiibe
3
eigte er fid; artig nnb befd;eiben.

Sie 9lffengrnbbe, weldfe wir nunmel;r betrad;ten Woden, ift 3War eine ber merfwürbigften, nid;t

aber and; eine ber an3iel;cnbften unb angenel;niften. Söir finben in i(;r üielmel;r bie l;äßlid;ften,

rübeften, f(egell;afteften unb bedl;a(b wiberwärtigften lOtitglieber ber gan
3en £)rbnnng; wir fel;en in

il;nen, ben ober .^nnbdfößf en (Cynoceplialiis), ben 9lffen g(eid;fam nod; einmal oer=

3errt ober fel;en il;n wenigftend auf ber tiefften ©tnfe, Weld;e er einnel;men fann. -Sfebe eblere ^orm

ift l;ier üerwifd;t nnb febe eblere ®eiftedfäl;igfeit in ber Unbänbigfeit ber fd;enf3 lid;ften Seibenf(^aften

iintergegangen. s

9Bir nennen bie Saöiane mit 9lriftoteled „^unbdfößf e", Weil il;r Äoßfban bem eined groben,

rol;en .^nnbed etwad nief;r äf)nelt, ald bem bed 9}tenfd;en, an Weld;en bie übrigen 9lffen entfernt

erinnern. Qn SBal;rl;eit ift bie 9le'f)nlid;feit 3Wifd;en beiben ©^ierfößfen nur eine oberf(äd;lid;e nnb

3ngleid; nnbefriebigenbe; benn ber .^nnbefoßf bed ^aoian ift ebenfogiit eine abfd;eulid;e Ser3errung

feined Sorbilbed, wie ber l^oßf bed ©orilla eine fo(d;e bed 9dJenfd;enl;anbted ift. 2ldein ben anberen

ülffen gegenüber ift eben bad ©d;nan
3
enartige bed ‘!}5aoiangefid;ted ein l;eiWorfted;enbed 93?erfmal: nnb

bedl;alb fönnen wir and; bem alten 9lriftote(ed feine (Sl;re laffen.

5)ie ^nnbdfößfe finb neben ben Dran gd bie größten ader 9lffen. -31)1' ^örßerban ift gebrungen,

il;re Shidfelfraft iingel;euer. Der fd;were ^oßf oerlängert fid; in eine ftarfe nnb lange, üorn ab=

gefüllte, oft wnlftige ober gefurd;te ©d;nan3e mit üorftel;enber 9?afe; bad ®ebiß erfd;eint raubtl;ier=

äbnlidi, Wegen feiner fürditerlid)en 9ieißiäbne, wcldic auf ihrer l^intern ©eite fd;arffantig finb; bie
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Sippe-n [mb fe[|r Betoegltc^, bie C^ren flein, btc 3(ugen pocp überioötbt unb in i^rem 2(u§bru(fe baö

treuefte ©piegelbtib be8 gvinjeu 5l[fen felbft — liftig uub tücftfd) o[)ue ©leid^en. 9ltle ©Hebma^eu

[inb furj unb ftarf, bie ^äube fünfsel^tg; bcr ©(piuanj ift baib furj, baib lang, balb giattpaarig,

balb gequaftet, bie ®e[äpfd)iuie(en [inb ina^rf)a[t- ab[d}recfenb gro^ nnb geh3öf)n(id) äu§er[t Ieb[)a[t

ge[ärbt. ®ie 93er;aarnng i[t iang unb (oder, »erlängert [icp bei einigen Slrten am ^'ob[, ^aiS unb

©d)u(tern 311 einer reidjcn 9}?ä[)ne, nnb l^at gemöpniid) nnbe[timmte (Srb= ober [^ei[en[arben, ioie

©rau, ©rangrüHÜc^gelb, S3ränniid)grün jc.

®ad iBaterlanb ber .^unböföp[e i[t 9i[rifa unb bie pari an bie[en ©rbtljeii grenjenben Sauber

2l[ien8, namentlid) baö g(üd(id}e Slrabien, -Semen nnb .^abramani !J)en per[i[d)en 9}?eer=

bu[en unb ben 2:igrid [d^einen [ie in S([ien nid}t
5U über[d)reiten. 3t[rifa mu§ nnbebingt alö berjenige

(Srbt’f)ed ange[ei;en merben, ber d;nen bie mapre .^eimat bietet. S3er[d)iebene ©egenben be[it^en ipre

eigentf)ümtid}en Strten, loetd^e nbrigend meit oerbreitet unb bes^atb mehreren Säubern gemein [inb.

(So leben im ©[ten unb namentlid)'* um 9lbi[[inien l;erum brei, in ber Äapgegenb jioei nnb in äße[t=

a[rifa eben[attö ^loei Strten. Sto§ eine einzige 2trt, ber ©etaba (Cynocephalus Gelacla), i[t er[t in

ber D^eujeit entbedt morben, bie übrigen maren [d)on ben alten (Sgb^tern unb burd; [ie ben ©riedjen

nnb Siömern loot;I befannt.

(Die i^aoiane [inb ed)te ^et[ena[[en nnb beioopnen bie .^odjgebirge ober menig[tend bie pötjeren

©ebirgdgegenben 5l[rifad. -Ön SBätbern tri[[t man [ie ni(pt; [ie meiben bie 33äume nnb er[teigen [ie

nur [eiten, etioa im [^aCIe ber 9?otf). 5m ©ebirg gcpen [ie bid 311

3

elpt= unb
3
möl[tau[cnb [^u^ über

bie 9}ieeredl)öl;e, ja [elb[t bid
5
nr (Sd;neegren

3e ^inan[; bod) [drehten [ie niebere ©egenben
3
n.n[(pen

oier bid [ed)dtan[enb [^njj ben ,^od;gebirgcn oor3n 5
ief)en. (Sd)on bie älte[ten 9iei[enben ermälpien, ba§

bie ©ebirge ipre loapre .^eimat [inb. ®o er3äl)lt Sartl;ema oon ^Bologna, meld}er im 5af)re 1503

SIrabicn burd)rei[te, baß er auf bcm SBcge oon ber (Stabt eine palbe Dagerei[e üoni rotI;en

3)?eere, auf einem [ürdderlid)cn ©ebirge mel;r ald 5
el;ntau[enb 9l[fen gc[cf;en habe, meldje bem Söioen

nidd nur an Sludjepen, [onbern and) an (Starte gleid)fämen, [0 baß man auf jener Straße allein nidjt

reijen fönne, [onbern eine ©e[eU[d)a[t oon miubeßend Ijnubcrt 9}?en[c[)en bilben mü[[e, um [ie ab3n=

ioepren. Sind) bie meißen anberen 9ici[enben, locldje und über jene ©egenben berid)teten, [inb barin

einßimmig, baß bie '(paoiane ©ebirgdtpiere [eien, unb cd i[t bedpalb um [0 meßr 5U oertonnbern,

baß mand)e neuere [^or[d)er ipnen opne loeitered oon iprem 3 ”iittier and bie llrioalbungen 311111

SBoßnorte antoei[en.

Die[er Sebendioei[e ber ^aoiane auf ©ebirgen ent[prid)t and) il)re 9ZaI)rnng. Sie beßept l)aupt=

[ädjiid) and 3'»iebeln, ^’nollengeioäd)[en, ©rä[ern, ^rant, ^'[Ian
3enfrüd)ten, ioeId)e auf ber Srbe

ober menigßend nur in geringer .^öpe über berfetben loacpfen ober oon ben 58ännten abgefaden [inb,

Äerbtpieren, Spinnen, Sd)neden, iBogeleiern u. [. m. (Sine ‘(p[Ian
3e Slfrifad, ioeId)e bie[e Slffen be=

[onberd lieben, I)at gerabe bedpalb ifjren 9?amen „Babiiiiia“ nad) einer 5lrt un[erer Sippe erpalten.

5n ben ?Inp[Ian
5nngen , 3umal in ben Seinbergen, rid)ten [ie ben allergrößten Sd)aben an; ja, man

behauptet, baß- [ie ipre 9iaub3üge [örmlid) georbnet nnb überlegt unternähmen. Sie [ollen o[t nodj

eine gute SDZenge j5rüd)te megnebmen nnb auf bie podipen ©ipfel ber SBerge [d)Ieppen, um bort für

nngünßigere 3eiteo 53orrätI)e an
5ufammeln. Daß [ie Sd)ilbmad)en andßeden, i[t [idjer; ald über^

trieben aber mü[[en ©r3äl)lnngen gehalten merben, loie bie oon ©eßner herßammenben, in n3eld)en

und ge[agt loirb, baß bie 5If[en in geraber Sinie hinter einanber anrüdten unb [id) [0 [teilten, baß einer

bem anbern bad abgeriß'ene Sb[t 3nioerfen fönne, etioa 3chn f^nß loeit. .^äme bann 5emanb, ioeId)er

biefe ©aubiebe an ihrer Slrbeit oerhinbern loolle, [0 ri[[en [ie aIIeÄ'ürbi[[e, ©urfen, 9}?eIonen, ©ranat=

äpfel unb bcrgleid)en ab unb bräd)ten [ie [0 [d)Ieunig ald möglid) in Sid)erheit, inbem [ie- bie j5rüd)te

eine gute Strede oom ©arten entfernt auf einen Raufen loürfen nnb biefen bann in berfelben Seife

loeiter unb loeiter beförberten, bid [ie ihre Sd)äpe enblid) auf einen Berggipfel gebradjt hätten. Die

Sd)iIbioad)e (melche bei ben 9ianb3ügen loirflid) audgeftellt loirb), [olle bie plünbernben Sd)elme

jcbedmal bnrd) einen Siprei oon ber SInfunft bed 9}?en[chcn in i^enntniß [epen; unb ihre Sadjfamfeit
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fei fdjcn auö bem ©runbc fef)r groß, iveit fie bon ben anbern ju 2;obe geprügelt iverbe, trenn fie tt)re

^f(tc[)t berfäiiiiit t;abe

!

00 riet ift jebenfaltö ricf^tig, bvrf? alle §iinb 8föpfe alö eine iraltre Sanbplage 16etrad)tet loerben

müffen unb ben ^anbleuten i^rcr §eimat au^erorbentlidjen 0d)aben jufügen.

®ie “ipatjiane jeigen me^r, als alle übrigen 3lffcn, bnrcf» tljre .^altnng, ba|3 fie ed)te (Srbtl;ierc

finb. 3l)re ganje ©eftaltnng binbet fie an ben 58oben nnb erlanbt iljnen bloS ein -leid}teS Srfteigen

oon f^elStoänben, nidtt aber and) ein fd)nelleS ßrflettern ron Sänmen. 9)Jan fiet)t fie ftetS anf allen

oier ^-ü^en gelten nnb bloS bann fid) auf ^irei iBeine fteden, ntenn fie Umfcfiau l)alten trollen. 0 ie

äl)neln in il)rein ©ange mehr plninpen .^nnben, als 3lffen, nnb neliinen nnr feiten bie be5eid)nenbe

©tellnng ber le^teren an. Slud^ trenn fie fid) aufridften, ftü^en fie il)ren $?eib gern anf einen ifirer

ÜBorberfüße. 0otange fie rnl)ig finb nnb 3eit l)aben, finb il)re 0d)ritte langfani nnb fd)trerfätlig; fo=

halb fie fid) rerfolgt feiten, fallen fie in einen nierftrürbigen ©alopp, trcld)er bie aderfonberbarften 33e=

tregnngen mit fid) bringt. -3l)r ©ang jeidtnet fid) burd) eine getriffe leid)tfertige Unrerfd)änttl)eit anS;

man nnt§ il)n aber gefeiten l)aben, trenn man il)n fid) rorftellen trid. üDaS ift ein SBadeln ber gnnjen

©cftalt, namentlid) beS §intertl)eitS
,

trie man eS fanm bei einem anbern 0l)iere fiel)t; unb babei

tragen bie “ipabiane ben 0d)tran3 fo l^erauSforbernb gebogen unb fd)anen fo unrerfd)ämt auS il)ren

deinen, glänjenben Singen IterauS, ba§ fd)on i’^re ©rfdteinnng ron iftrer nieberträd)tigen Slnma^nng

Äcnntniß giebt.

-3l)re geiftigen (äigcnfd)aften triberfpred)en iltrer äußern @rfd)einnng nid)t im geringften. Qö)

trid, nm fie jn befd)reiben, mit 0d)eitlinS SBorten beginnen:

„®ic -l^abiane finb ade met)r ober minber fd)led)te i?erle, immer trilb, jornig, nnrerfd)ämt,

geil, tüdifd); il)re 0d)nan
3
e ift inS gröbfte ipunbeartige ansgearbeitet, i^r ©efid)t entftedt, il)r Slfter

baS Unrcrfd)ämlefte. 0d)lan ift ber S3lid, boSl)aft bie 0eele. jDafür finb fie getel)riger, als bie

fd)on angegebenen nnb jeigen nod) mel)r SJerftanb, jebod) immer mit Sift. ©rft an biefen fommt bie

jtreitc 3tffeneigenfd)aft, b. bie 9?ad)al^mungSfud)t, ror, trobnrd) fie ganj menfd)lid) trerben ^u

fönnen fd)einen, eS aber nidit trerben. 3l)re ©eill)eit gel)t über ade begriffe; fie geberben fid) and)

iOdinncrn unb -Sünglingcn gegenüber fd)änblid). .^inbej nnb f^^rauen barf man nid)t in iltre 9?äl)e

bringen. Slber f^adftride unb ©efal)ren merfen fie leid)t, nnb gegen bie f^einbe rertl)eibigen fie fid)

mit SJtntl) unb ©igenfinn. Sie fd)timm jebod) il)re 9?atnr ift, fo fann man fie bod) in ber -Sugenb

äitbern,
3
äl)men, ge^orfam mad)en; nur bridjt iltre fd)timme DSatur im Sllter, trenn il)r 0inn unb

®efül)l ftumpf trerben, in ben alten Slbant
3urürf. ®er ©et)orfant Itört trieber auf, fie grinfen,

frapen nnb beißen trieber. 3)ie ©r3iel)ung griff nid)t tief genug ein. dlian fagt, baß fie im f^teien

gciftreid)er nnb geiftig enttridelter feien, in ber ©efangenfd)aft l)ingegen milber unb getet)rter trerben.

3l)r f^amilienname ift and) ^unbSfopf. ^^ätten fie 3111:1 J^unbSfopf nur and) bie ^nnbefeele! Senn

eS gctriß träre, baß fie im f^reien gemeinfam 9)?enfd)en nnb große 0l)iere, 3
. 33. ©lefanten, mit

'drügcln angriffen, fo beutete biefeS aderbingS auf .^unbererftanb nnb Slrt, ja fogar auf ettraS

9.\'enfd)lid)eS
;
eS ift jebod) nur S)aS gemiß, baß fie mit einanber il)ren Äotl) ron ben 33äumen l)erunter

auf il)re f^einbe trerfen, bann aber ift nod) getriß, baß fie biefen nad) 33clieben ron fid) geben lönnen,

trie bie .^nnbe nad) 33eliebe:i piffen."

-3d) fann 0dteitlin nid)t n.nbcrfprcd)en. '2)aS 33i(b, tretd)eS er 3eid):iet, ift rid)tig. 3)er ©eift

ler ^^rriane ift gleid)fam ber Slffengeift in feiner 33odenbn:ig, aber riel mel^r im fd)ted)ten als im guten

0innc. ©inige gute ©igenfdjaften fönnen trir iftnen nid)t abfpred)en. 0 ie l)aben eine außerorbent=

Iid)e Siebe 311 einanber unb gegen iltre Minber; fie lieben and) ben 9)?enfd)en, ber fie pflegt nnb aufer=

3cgcn l)at, merben iftm felbft nütjlidj auf mancfterlei Seife. Slber ad biefe guten 0eiten finb nid)t in

Sctrad)t 311

3

ie’^en il)ren fd)led)ten ©igenfd)aften gegenüber. Sift nnb 0üde im 33ereine finb ©emeingnt

aller .^nnbSfcpfe nnb namentlidj 3eid)net fie eine furd)tbare Sutl) anS. Oftr gfeid)t einem auS=

brec()etiben 0tro^fener; fo rafd) lobeil er auf, aber er lltätt auS unb ift nii^t fo teid)t micber 3« rer=

bannen, ©in ein3igeS Sort, fpottenbeS ©eläc^ter, ja ein fc^iefer ^lid fann einen ^arian rafenb
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mad)eu, utib tn bcr SßutI} toergifd er Sllleg, felbft ®en, iveldjen er früljer {tebfofte. ©eöljalb bleiben

btefe S:i;iere unter ollen Untftönben geföt^rlid), unb il;r rotier ©inn bridjt bnrd), and) irenn fie it;n

lange ^eit gor ntd;t jeigten. -Staren ^einben gegenüber finb fie tootjrl^oft fnrd^tbor.

SDie ^^orione leben fetjr nnbet^edigt in il)rer .^eimot; bcnn bie 9Janbtt)iere nnb ber 9i)Zenfd) fürd)ten

fie unb gelten if)nen onö bem SBege, lwo nur immer mög(id). ©te füel^en jmar öor bem 9)Jenfd)en,

Idffen fid> ober bod), menn e6 tt;nt, mit itim, toie mit 9taubtt;ieren, in ^om^f ein, nnb biefer

mirb, meit fie regelmäßig gemeinfd^oftiidj nngreifen, oft änßerft geföbrlid). 3)er Seo^jorb fd^eint

ber ^on^tfeinb 311 fein, bod) ftedt er meljr ben -Önngeit nod), otö ben Stiten, loeil er otte Urfodje fiot,

fid) ju bebenfen, ob feine f^ongjät^ne nnb Dionen bem ©ebiß unb ben Rauben bcr ^ooione geiood^fen

finb. (Sine .^erbe greift er nie nn. ®ieö t^ut felbft ber Söloe nid;t, mie mir unb onbercn ü^eifenbcn

bie ©ingeborncn einftimmig oerfid^erten. §nnbe nbermöttigt bcr ^ooion ot^ne 9}M)e nnb gteidjmoljt

fenncn jene cbten S:t)iere feine größere Suft ,
otf§ bie ^trgb foid;er 9fffen. 9)Jan follte meinen, boß ein

.^nnb, meldjer einmal mit ben gefäf)rlid)en Sifjieren jn tf)nn gef;abt fiat, fid; in loeigere,

mieber mit ifinen ^nfammenjitfommen: allein ®em ift nidd fo. !Die 3agbf)nnbe ber ^abbemofiner

faffen oielmcf^r jebc anbere ^äfirte, fomie fie oon ber eineö Sfffen 2Bitternng befommen. S)er Äam^f

Smifdjen beiben ©fiicrcn foH, mie 2tugen5cngen oerfid^ern, ein fiird^tbarer fein; bie 'i)3ffan5er am Sf'ab

fürdden für ifire §nnbe meit mefjr, menn biefe einen ^ainan »erfolgen, als menn fie fid) sum ^am;.'fc

mit bem Seobarben rüften. 3Benn eine 9)Jente guter ^iinbe eine ißaoianfierbe erbfidt,- ftürjt fie fid^

loütf^enb auf biefefbe foö. !Die 9fffcn ergreifen bie ^indjt nnb bie §nnbe jagen fjinterbrein. 9)Zef)r

nnb mef;r serftrenen fid) §einbc nnb ißerfofger. 9fllc fd^mädjeren .^nnböföbfe eilen fo fd^ned afö

möglid) ben Reffen 311, um fid) bort in ©id^erfieit 311 begeben. jDie ftärferen 9J?ännd)en ber 9fffcn

gefien langfamer nnb nef;men bie ißerfofger auf fid). 9?nr bann nnb loann merfen fie bli^fd^nett

einmal ben ^obf f;ernm nnb ein tüd'ifd)=boi3f)aftcr ^lid ond ben ffeinen Singen fällt auf ben S3 erfolger.

(Snblid) erreidd biefer feinen f^^einb nnb »erfndjt, ifin 311 faffen. Sldein iinitl^cnbem

©d^rei mirft fid;) biefer bernm, fiängt bem ungeübtem .^nnbe im nödjftcn Slngenblid mit feinen »icr

Rauben feft an ^Srnft nnb ©nrgel, fe^t fein fnrd;tbared ®ebiß in bie ^efile bed .^nnbed, reißt ifm mit

ben fd)arffd)neibigcn (Sd3äl;nen brei, »icr, fedjd lange nnb tiefe ^liße in M}le unb 33rnft, balgt nnb

minbet fid; mit it;m, mäl5t fid; onf bem 23oben Ijernm, »erfel^t bem f^einbe neue SBnnben nnb läßt it;n

bann liegen, blntbcbcdt nnb »erenbenb, l»äl;renb er felbft mit einem l»at)rt;aft tenflifd;en §ot;ngefd;rei

bem ©ebirge 3ncilt. ©nte .^nnbe finb gefd;nlt nnb miffen ©ein 311 entgelten, ©ic trennen fidi

nie, fonbern Italien in ber 9)lente 3ufammen, nnb biefe überfädt bann einen cin3elncn Slffcn. ®rci,

»ier .^nnbe ftür3en fid) auf einen f^einb, nnb bann lielfcn biefem gemölinlid; feine fnrd;tbaren SBoffen

9iid)td. ©r muß unterliegen, loenn il;m bcr 2Beg 3111’ f^lnd^t nid;t offen ftefit: Slußer bem .^nnbe nnb

bem Scobarb l;abcn bie 93a»iane feine il)nen fd;äblid;en f^^cinbe. ®en 9lanb»ögeln födt cd gar nid;t

ein, auf fie 311 fal;nben. S)er ftörffte Slbler magt fid; nid;t einmal an bad fd;mäd;lid;ftc 3fnnge cined

i^nnbdfobfd. Sind; bie 2)hnfd;en fönnen eben nid;t mcl;r tfiun, ald bie S:i;iere bann nnb mann and

il;ren ‘i)3flan5ungen 311 »ertreiben. ©ine mirflid;e 3agb mürbe, menn fie nid;t gcfäl;rlid; fein follte,

bebentenbe 9}lannfd;aften erforbern nnb and; bann fd^mcrlid; 311 einem Slndrottnngdfriegc ber ©l;iere

merben fönnen. 9htr bie $?nrd;c finb ed, metd;e bie 95a»ianc in mirflicfie f^urd;t nnb ©d;reden »cr=

fe^en. ®ie fleinftc ©d;langc bringt unter einer §erbe ein namenlofed ©ntfe^en l;er»or. ©d ift mol;l

fidier, boß bie Slffen l;infid;tlid; bed fnrd;tbaren ©ift3al;ned bcr ©d;langen böfe ©rfal;rnngcn gemad;t

l;aben. ©ie leben in beftönbiger Slngft »or ben gefäl;rlid;en SBürmern. ^?ein ‘i]3a»ian l;ebt einen

©teilt auf ober burd;fnd;t einen 23nfd;, ol;ne fid; »orl;cr 311 »ergemiffern, baß unter nnb in il;m feine

©d;lange »erborgen ift. ©corbione fürd;ten bie fingen ©f;icre nid;t. ©ie miffen biefelben mit großer

©emanbtl;eit 311 fangen nnb fie il;rer ©iftftad;ef 311 berauben, olinc fid; 311 »erleben. ®ann »erfbeifen

fie ben ©corbion mit bemfelben ißergnügen, mie anbere ©binnen ober ein ^erbtfiier.

9^ad; ©iefem möd;te man fid; mnnbern, baß ed mbglid; ift, 93a»iane überl)anbt in feine ©emalt

3u befommen. Unb bod; ift !Died gan3 leid;t: bie ©innlidjfeit bcr Siliere ift ibr S^erberben. -9n gan3
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5l[vifa ift cS eine befannte ©acfje, baf3 bie '^^abiane leibciifd^aftlidj gern geiftige ®c^rÄn^e jit fid;

ne(;nien itub fid; in t(;nen Ieid;t bevaufd)cn. 9)?an fe^t il;nen aifo etnfad) S^ö-pfe mit berartigeu Sdüifig=

teiten bor, inib meini I;evuod) bie Spiere bodfommen trunfen gcmorben fiitb, bemädjtigt mau fidj i(;rer.

©tavfc S^cffctn itnb ^Migct bänbigen bann rege[mä§ig it;re aufängüd; gcrabejii bcifbicdofe SButl;,

unb bie U;neu eigene iitngl^eit täf^t if^nen fd^on nad; fnrjer ©efangenfd^aft bie Dbeid;err[d)aft bed

lOtenfdjeu erfennbar merben.

3^n i(;rer finnlid;eu iiüebe finb bie '!|3abiane mat;rl)aft fd^enfjtid). ®ie boid^in ermäl^ute ®eid;eit

unb ^red)I}eit 3eigt fid; bei feinem anbern ©feiere in fo abfd)red'enber iffieife ald bei ifjnen. -öd; möd^e

fagen, baf? bie ®röj3 e if;rer Seibenfd^aftlid^feit erft l^ievbci fid) offenbare. ®ie SJZänndfen finb nidjt

bfod füftern auf bie SBeibdjen if^rer 3frt, fonbern auf ade großem ©ängetf;iere meibfid;en ®efd;Ieddd

übcrfjanbt. ®ö loirb mieberf}oft nnb bon aden ©eiten berfidjert, bafj fie snloeifen 9?egerinnen ranben

über locnigftend nberfaden unb mi^f;anbetn. ©af? fie 9)Zänner nnb Kranen fofort nnterfd)eiben, lf)abe

id) f)nnbertfad) beobaddet, nnb ebenfo, baji fie ben grauen bnrdj Ü;re 3iibringfid;feit nnb Unberfd)ämt=

f)cit im f)öd)ften ®rabe fäftig merben fönnen. 2)ie 9}?ännd)en finb beftänbig brünftig, bie SBeibdfen

nur 311 gemiffen Beiter S^^ei ober brei 5DZat im Bafjre. ®ie 33rnnft
3
eigt fid) and; änfjcrfid) in f;äf3

=

Iid)er SBeife. ®ie ®efd)fec^töd)eife fd^meden bebeutenb an nnb erf;alten eine gIüf;enbrotf)e garbe; man

meint, baj? bad ®efäf3 in bebenftidjer SBeife erfranft fei. Um biefe B^it finb bie SBeibdfen ebenfo er=

3
)idft auf bie S)7ännd;en, afd biefe mäfjrcnb ber gan3en -gaf)red

3
eit auf jene. Obgfeidf fid) bie ^'aoiane

in ber ®efangenfd)aft (menigftend in if)rcr ^eimat) fortbf(an3cn, loei§ man bod) nod) nidft, mie fange

ifire 2:rag3 cit bauert.

Xcx Dhtben ber 'i]3aoiane ift gering. -3f)rcr ®efef)rfamfeit megen loerben fie 311 aderfei £nnft=

ftüden abgerid)tct. 2fm ^af) foden fie nod) 3nm 3fnffnd)en bed SBafferd in ber Söüfte bienen. 3fde

^^aoiane finb, mie gfanbmnrbige ^teifenbe mittfieifen, nad) ben ®rfaf)rnngcn ber ^abbemofnter bie

beften iJBafferfud)er, ioefd)e ed giebt. 3)?an f)nft fie bedf)afb f)änfig ge3äf)mt nnb nimmt fie mit in

jene loaffcrarmcn ©trid)e, in benen fefbft bie ^nfd)männcr bad mid)tige ®fement )inr trobfenmeife 311

gewinnen loiffcn. 2Benn ber SBafferoorratf) bem ®nbe naf)c ift, befommt ber ^aoian etload ©af5
iged

311 freffen. iJ?ad) einigen ©tnnben nimmt man ifm bann an eine Seine nnb fäf^t if)n fanfen. ©ad
00m ©nrft gcqnäftc ©f)ier menbet fid) bafb redjtd, bafb finfd, bafb oor=, Bafb rüdioärtd, fdninffeft in

ber Snft, reijjt ^^ffan3en and, nm fie 311 bi'üfcn nnb
3
eigt enbfid) bnrd) ®raben bad oerborgene ober

bitrd) ein entfd)iebened S3ormärtdeifen bad 311 ©age getretene SBaffer an. —

(Sine 3frt ber ^^aoiane fbieft fd)on in ber Urgefd)id)te ber 93knfd)f)eit eine gro^e 9ioffe, ioaf)r='

fd)einfid) ebenfomof)f feined andge3eid)netcn S5erftanbed, afd feiner nnfiebendmürbigen ®igenfd)aften

f)afber. © icd ift ber .g) am a b r l) a d ober ber a n t e f b a 0 i a n (Cynocephalns Hamadiyas). 2Bie er 311

ber @f)re gefommen ift, ben 9?amen einer aftgried)ifd)en 93aumnl)mbf)c 311 tragen, ioeif3 id) nid)t; in

feiner ®eftaft nnb in feinem 2Befen fiegt maf)rf)aftig nid)td 2Beibfid)ed. ©ie aften S^offer maren ed

uid)t, mcfd)e if)m jenen 9?amen oerfief)en. 33ei ben ®gi)btern, ioetd)e if)n göttfid) Oeref)rten, f)ie^ er

©f)otf) nnb Odj; bie 58ibef füf)rt if)n unter bem 97amen S?ob^ auf; ^erobot, ^fntard) nnb

^'finind bc
3eid)nen it)n mit Cynocephalns, ©trabo nennt if)n Gehns, -gnoenaf Cercopitlieciis

,

3(gat^ard)ibed Sphinx. Sei ben f)entigen 3fbiffiniern f)eißt er §)ebe, bei ben 3frdbern 9fobaf)

imb in (Sgbbten enbfid) ff)irb. Unter aff biefen 9?amen ift nid)t ein ein
3iger, loefdjer an irgenb

mefd)e 9?bmbf)e erinnert; man nnijjtc benn „©bf)iiU'" of«* fofd)en betradjten motten,

3tnf ben egbbtifdjen 3fftertf)ümern ftef)t unfer ^hrüian gteidjfam afd Oberfter feined ®efd)fed)td

ba, ©ie Zeitige Sifberfd)rift ftedt öfterd Sfffen bar, adein nur ber .§amabrl)ad, nnb 3mar immer bad

alte 9,liännd)en, mirb abgebifbet afd auf bem 9fftar fi^enb, bie Seref)rnng ber 50?enfd)en empfangenb.

9)tef)rere 9)Urfe fief)t man if)n and) afd 9Ud)ter, m'efd)cr über bie guten Serfe unb Sergefptngen bed

9)ienfd)en urtf)eift; er l^at eine 2Bage oor fid) nnb prüft ernften Sfided bie fd)manfenben ©d)afen.

(i'ine f)o'^e 3fd)tnng oor ber ®ottt)eit, bereu ©innbifb er mar, fprid)t fid) in aden aftegl)ptifd)en
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33i(beru auö. Söa^rfd^einitd) i)atte bie SJere^rung beö §antabrl)a§ unb bte be^i ^rofobitö beufelbeit

@runb: fie gefc^alj au§ ^uvd)t; beim fd)on bamatS gab eö 9}fenfd)eu, toeldje i^reii @ott fürdjteten,

onftatt i^u ju lieben.

SDJerfiüürbiger SBetfe luareu e§ nic^t bte (£gt)|)ter adetn, ineldje biefen 5lffen Sld^tmig bejetgten.

Diefe erftredte ftd) iveitef. 9^od; l^eutigeu S^ageö tragen ade 58enjo^ner ber ©tebbei^iänber beö innern

Stfrifa nnb and) ein großer S^eil ber Slbiffinier i^re .^aare genau in berfetben SBeife gefämmt nnb

gej'd)eitett, loie ber .*paniabrl)a§, unb er ift fomit unöerfennbar jiim 33orbitb für jene Seute geloorben,

mögen biefe and) nie'^r bie Sitbfänten atö baö tebenbe St)ier im Singe gefiabt fiaben.

.^eutigen SageS genießt ber .^amabri)aö in jenen Säubern feine iBerel^rung mel)r. (Seine

0 d)äblid)feit ift ju groß, al8 baß er fid) bie f^rennbfc^aft ber 9[)^enfd)en ermerben fodte.

2Bal)rfd)einlid) mürben bie .g»amabrt)aben bereite jn ber alten (ggt)bter feiten toom 0üben fier

eingefüfirt. ©egenmärtig ßnbet fid) bad S:l)ier in ©g^^iten nirgenbd mef)r milb. Slucb i|3 rod)3 er

2ll))inud, meld^er im S^al^re 1580 in ©gbbten mar, fagt audbrüdlid), baß ed bort feine Slffen gäbe,

fonbern baß fie and Slrabien eingefül)rt mürben. „Sie finb fo talentood, fäl^rt er fort, baß man

if)nen nid)t ben S5erftanb abf^)red)en fann. ®ie S:l)ierfüf)rer leieren il)nen fel)r leicht, mad fie moden,

^umeilen l)öd)ft finnreid)e Spiele, mit benen fie bie ergäben. ©otd)e abgerid)tete Slffen

fiel)t man oft in Äai-ro, Sllepanbrien nnb anberdmo."

„Sefonberd bie 2)?ännd)en finb ben ^Bemobnern anffäffig; adein man fann ed nicfit mobl er=

5
äl)len, mie nnanftänbig fie finb. -Gene, meltben großen ^unben gleid)en, Oerfolgen bie arabifd)en

Sßeiber auf ben Reibern unb bed^alb befd)mieren fid) biefe il)r ®efid)t nnb felbft ben Seib mit Safran,

.^ierbnrd) bleiben fie üon ben Slnfäden ber Slffen frei;, beim festere glauben bann, ben mit Safran

eingeriebenen f^rauen märe nid)t mobl nnb fie fönnten felbe nid)t gebraud)en."

v^infid)tlid) ber lepten Slngabe läßt fid) unfer g^orfd)er jn falfd)en g^olgernngen oerleiten. 3d)

felbft l)abe beobadjtet, baß fid) bie f^^rauen ber 9?omaben in jenen ©egenben mirflid) if)r ©efid)t mit

Safran befd)mieren: adein ®ied gefd)iel)t feinedmegd ber Slffen l)atber, fonbern and benfelben 9iüd=

fid)ten, melc^e nufere grauen bemegen, jarted 9iotl) auf il)re jarten SBangen jn legen.

Slloares, meld)er etma um biefetbe 3 eit ctld Sllpinitd in Slfrifa nnb jmar in Slbiffinien mar,

berid)tet, baß er bie SOiantelpaoiane in nngefieuren gerben gefel)en !^abe, nnb giebt eine fe'^r rid)tige

S3efd)reibnng oon if)rem SBefen nnb Sreiben. „Sie laffen, fagte er, „feinen Stein liegen; menn il)rer

jmei ober brei einen nid)t nmmenben fönnen, fo fteden fid) fo oiele baran, ald ^la^ l^aben, brel)en

il^n bennod) um nnb fud)en il)re Sieblingdnal)rnng ^eroor. Sind) Slmeifen freffen fie gern unb legen,

nm biefe jn fangen, il)re .^änbe nmgefel)rt auf bie .Raufen, bid bie .^anb bebedt ift; bann bringen fie

biefelbe rafd) 511 9J?unbe nnb leden bie Slmeifen ab. SBenn man fie nid)t l)ütet, oerl)eeren fie gleid) bie

gelber unb ©ärten. Df)ne ^unbfd)after gel)en fie jmar nid)t in bie ^flanjungen; aber menn biefe

il)nen bad 3 ci<^? 2n jur Sid)erf)eit gegeben, bringt bie ganje SSanbe in ben ©arten ober bad uml)egte

gelb unb läßt 5y?id)td übrig. Slnfangd finb fie ganj ftid unb rul^ig, unb menn ein nnfluged 3^unged

einen Saut l)ören läßt, befommt ed eine £)l)rfeige; fobalb fie jebod) bie gurd)t oerlieren, jeigen fie burd)

gedenbed ©efd)rei il)re greube über il)re glüdlid)en lleberfäde. Sie mürben fid) in entfe^lid^er Sßeife

oermel)ren, menn nidjt ber Seoparb fo oiele il)rer 3ungen jerriffe nnb fräße, obgleid) bie Sllteu

biefe mutfiig 311 oertbeibigen fud)en."

Unter ben neueren gorfd)ern giebt s^erft eine jiemlicb audfübrlid)e 33efd)reibung

unferer ^aoiane, meld)en er in Slrabien unb an ber ^’üfte oon Slbiffinien einsein unb in großen

Sd)aren begegnete. Später ersäl)len 0ioba^ nnb Sapffiere Oon i^nen. 5d) meined

Xbier auf meiner erften 0Jeife nacp Slfrifa im greileben nirgenbd an, um fo l)äußger aber auf meinem

leiber nur ju furjen Slndflnge nad) Slbiffinien im grübjal)re 1862, nnb fann alfo nnnmelir and eigner

©rfaf)rnng über il)n reben.

®er .^amabrpad bemol)nt bad ganje Äüftengebirge Slbiffiniend unb Süb=97ubiend, mäj DSorben

bin fomeit bie 9?egen bei^abreicben, in siemlidber Slnjabl. -ge pflanjenreicber bie ©ebirge, um fo
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angeuef;mer fdjeiueu fie tf;uen 511 fein. SBaffer in ber ift unerläfftidje 33ebingung für ba§ 2BoI)l=

t'cfinben einer .^erbe. 35on ben t;cf)eren 33ergen ijerab inanbern bie @efetifd;aften 3nn.'eilen auf bie

nieberen §üge(rcU;en ber ©nntd^ara ober beö SBüftenftreifenÖ an ber 9)ieere§fnfte I}erab; bie §au^'t=

niviffe bleibt aber immer im ipod^gebirge. ^ier bemot)nt jebe §erbe ein ©ebnet ncn inedeic^t IVo ober

2 9)?eiben im ®nrd)meffer. ä)?an begegnet fbeineren @efelbfd)aften toiel feltener, at§ größeren, -öd) fab;

ein ein3 ige§ 9)iat eine ©djar oon fnnfjebjn bi)3 jmanjig ©tüd, fonft aber immer gerben, loeld^e ber

gcringften ©d)äbnng nad) ifyrer b;nnbert nnb fnnfjig jäb^Ien mod)ten. jDarnnter befinben fid) bann

etira jeb^n bi6 fnnfjef)!! oobbfommen erioadjfene 9b)?änncfKn — mafirtjafte Ungeb;euer oon bebentenber

®röße nnb einem ©ebiß, mebdeö baö beiS ?eo|.'arben an ©tärfe nnb Sänge ber toeitem

übertrifft, — nnb etma bo^-^^ebt fo oieb errcad)fene 2Beibd)en. ®er 9?eft beftel^t anS -Snngen nnb

§abbermad;fenen. Sie abten 9}bännd)en jeidjnen fid; burd) Ü^re geloabtige ©röße nnb ben bangen

9}ianteb anö — bei einem omt mir erbegten mittebabten ä)Jännd;en meffen bie 9)?antebi)aare jebjn

^irifcr ober faft jmöbf bei^^5iger 3otb; — bie 33eibd;en finb fürjer behaart nnb bunfter, b. b). obioen=

braun Oon f^arbe: bie •önngen ähnebn ber 9}hitter. Unfer Sibb nberbiebt mid) einer 33efd)reibnng ber

fonbcrbaren ipaarbage anf bcm fto|.'fe beö .^amabrhaö, mebdie bei ben 3bfrifanern fo großen ^öeifabb

fanb; hinfid^bid; ber Färbung aber muß id) bemerfen, baß febeS einjebnc §aar ioed^febnb grünbid;

braun nnb gebbbid) gcringebt ift, iooburd) eine fe^r fdjtoer ju befdjreibenbe, bürr geworbenem ©raße

am meiften ähnebnbe ©efammtfärbnng beö ^^ebjeS entfteht. ®ie ^to^ffeiten nnb Hinterbeine finb

immer bid)ter, meift afd^gran. ®aö ©efäß ift brennenb rotf), baö nadte ©efic^t fdjmi^ig fbeifd^farben.

3e äbter bie 9Jiännd}en werben, nm fo mehr biddet fid) bie f^arbe ihreö 93knteb8. Sebod) ift e§ mir

wahrfd)eintid), baß c§ wenigftenö 5wei Oerfdjiebene Sbrten biefer -paoiane giebt: eine fbeinere mit afd)=

grauem 9)ianteb, webd;e 2bficn bewohnt, nnb bie bebeutenb größere, afrifanifd)e 2brt, bei Wetd)er

ber 9^iantcb and) im böchften 3bbter immer grünbich branngrau gefärbt ift: — nufere 3bbbibbung ftebbt

bie erftere bar.

3n ben fyrühftnnbcn ober bei 9Jegen finbet man bie gan5
e Sanbe an ihren ©d)tafhbäl^en,

größeren nnb fbeineren Höhbnngen an unerfteigÜd^en f^cbe^wänben nnb auf überbadjten f^ol^gcfiwfen,

mögbid)ft nahe jnfammengcbrüdt, bie jüngeren nnb ©d)Wächeren bid)t an ben Seib ihrer 9}?ütter nnb

be
3
ügbid) and) ihrer 23äter gefd)miegt. 93ei gutem SBetter oertäßt bie jene Sänbe in ben

ibormittagdftnnben nnb wanbert nun bangfam iinb gemäd)bid) bängö ber f^eböwänbe bahin, hier nnb

ba eine '^>fban3e andgiehenb, bereu 5Bnr3
eb hanhtfäd)bid) abö 9?ab)rnng§mitteb 311 bienen fd)eint, nnb,

febeu nid)t abb3ugroßen ©tein nmwenbenb, nm 31t befonberen Sederbiffen, ben unter ben ©teilten oer=

bovgenen ilerbthieren, ©d)neden nnb 3Bürmern 311 gebangen. ©obabb baö fyrüb)mab eingenommen,

fteigt 3tbbed nad) ber Höhe bed 58crgfamme^ cnihor. S)ie 99?ännd)en fe^en fid) ernft nnb würbig auf

große ©teine, an bereu einer ©eite bie för).'erbangcn geqnafteten ©d)Wän
3
c b)erabb)ängen, ben 9iüden

immer nad) beni 2öinbe gngefchrt. ®ie 2Beibd)en beanffithtigen ib)re ohne Unterbaß ünebenben unb

ficf) babgenben jungen nnb treiben fid) unter biefen umb)er. 3n ben fhäten 9?ad)mittagöftunben 3ieb)t

bie ®efcttfd)aft gnm näd)ften SÖaffcr, nm bort 311 trinfen; bann geht fie nod)matö auf 9?ab)rnng anö

imb wenbet fid) fd)tießtid) nad) irgenb einem geeigneten ©d)baf
3
.dab5 c. 3ft ein fotd)er befonberS

günftig, fo barf man mit ©idwri)eit baranf red)nen, bie “ipaoiane gegen 3bbenb ba ein
3ieb)en 311 feb)en,

febbftoerftänbbid), fo bange man fie nid)t bnrd) wieberhobte 35erfobgungen geftört b)at. ®urrab)febber

' in ber 9?ähe bcö SBohnhbaheö gehören 311 ben gan3 befonberen 3lnneb)mbid)feiten beffebben unb muffen

l’orgfäbtig gcb)ütet werben, wenn man auf eine (Srnte reebmen wid; fonft erfd)einen bie fred)cn Stäuber

tagtägbid), ocrwnften weit mcb)r, atö fie oergehren, unb ridden fdibießbid) baö gange f^ebb oobbftänbig

gu ©rnnbe.

3Benn bie ftibb fitwn, fd)Weigt bie gange ©efebbfdiaft, fo bange fid) niddö 3lnffäfbiged

gdgt. Sin etwa heranfommenber 9JJenfd)en3ng ober eine 35iehb)crbe entbodt einem ober bem anbern

Ö'Wg fonberbare Saute, Wetefw am beften mit bem ©ebebb mand)cr Hunbe oergbid)en werben fönnen

unb Wab)rfdeinbid nid)tt^ Sbnbereö begweden, abö bie 9bnfmerffamfeit ber ©efammtb)eit 311 erregen. 23ei
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gefa'^rbro^enber Stnnä^erung etue§ 9i>Zenfd)eu ober eines 9?aubt^iereS aber irerben bie allerberfd)teben=

ften ^Jöne laut. Stm treffenbften famt man baS ©timmengennrr einer erregten ^^ainanf;erbe mit bem

©runjen nnb Dniefen eines jaT/treidjen 9hibetS oon ©et) meinen rergteid^en. ®ajmifd)en aber öer=

nimmt man Saute, meldjc batb an baS Brüden beS Seo^^arben, batb an baS bnndjfe 93rnnimen eines

.^erbenftierS erinnern. ^Die ganje ©efeHfdjaft brüdt, brummt, beöt, fdjreit,. grnnst nnb qnieft bnrd)

einanber. 3(tte fambffdtjigen SJiänndmn rüden auf ber ^etSfante toor nnb fd)anen anfmerffam in

baS ©^1 ^inab, um bie ©efal^r absnfdrüben; bie Snngen [nd)en ©d}ut^ bei ben älteren; bie f(einen

i^ängen [idj an bie 33ruft ber SD?ütter ober ftettern and) mo()( auf bereu 9fnden, nnb nnnme()r fe^t

fic^ ber gan,
5
e ^eioegung nnb eilt auf aden iBieren (aufenb nnb ()übfenb ba()in.

35or ben (Singebornen fürd)tet fid) ber .^amabrt)aS fo gut a(S gar nid)t. (Sr sie()t nnbefümmert

um bie braunen Seute bid)t oor i()nen ()in nnb trinft anS bemfetben 58ad)e mit i()nen. (Sin SSeif^er

erregt jebod) fd)on mand)er(ei ^Bebenfen, obloo^l man nid)t gerabe be()an).den fann, ba§ bie Slffen oor

i()m fd)eu entf(ö()en. 50?e()r nod), a(S anbere f^amdienoerloanbte, jeigen nufere 'ipaoianc jene bebäd)tigc

9in()e, me(d)e niemals um einen StuSmeg oerlegen ift, bie @efa()r mag nod) fo na() fein. 3(nberS

oer()ä(t fid) bie ©adfe, menn bie .^erbe .^nnbe ober gar Seo^^arben gema()rt. S)ann er()eben bie

alten 9}?änncf)en ein furditbareS ©ebriid nnb ©ebriimm, fd)(agen erjürnt mit ber einen §anb auf ben

Reifen, f(etfd)en bie fd)auen fnnfclnben 9(ngeS auf jene ©törenfriebe ()inab, angenb(idlid)

bereit, gemeinfam über fie ^crjnfaden.

2)ie erfte ®efedfd)aft, metdje id) fa(), rn()te eben Oon i()rer f^rü()ioanberung anS. ©ie fajj auf

ber ^ante eines nad) beiben ©eiten ()in jicmtid) ftei( abfadenben ©rateS. 3d) ()atte fd)on oon

meitem bie ()o()en ©eftatten ber 9)fännd)en gefc()en, biefetben aber für getSbtode gc()a(ten, bie auf bem

^amme (ägen; benn mit foldjen ()abeii bie 3(ffen, fo lange fie rn()ig finb, bie gröfde 3(e()n(id)feit. ©rft

ein toieber()o(teS eintantigeS 33edcn, nngefä()r bem ()od) anSgefto§euen Saute: „Jlnd" oerg(eid)bar,

be(e()rte mid). 2(der ^ö).de rid)teten fid) nadj unS ()ernicber; nur bie -önngen f;.ne(ten nod) nnbeforgt

meiter, nnb einige 3i?eibd)en gaben i()r Sieb(ingSgefd)äft nid^t auf, foubern fnd)ten nod) eifrig beu
'

'pet^ eines alten v^errn nad) Ungeziefer burd). 35>a()rfd)ein(id) mürbe bie ganze ©efedfd)aft in beob=

ad)tenber ;^a(tung geblieben fein, l)ätten mür nid)t zmei muntere nnb ü));.'ige .^unbe mit nnS gefüljrt,

fd)öne, fd)lanfe 2Binbf).nele, gemol)nt, bie v^iäne oon ben 2Bol)nungen abzntreiben, er).n-obt felbft im

^am).'f gegen ben 33?olf jener Sauber, ©ie antmorteten mit ©ebed auf jene Saute, nnb nun be=

merften mir einen adgemeinen Slufftanb unter ber ,f)erbe. ©S mod)te ben 3lffen baran zu liegen

fd)einen, einen nod) fidjerern 3lnfentl)altSort zu fud)en. ©ie zogen beSl)alb bis auf bie (elften '^often

längs beS .^'ammeS bal)in nnb oerfd)manben nuferen 93liden. 3)od) fal)en mir zu unferer lieber^

rafd)nng bei ber nädiften 33iegnng bcS ©^aleS bie ganze .^erbe, bieSmal an einer fcnfredjt erfd)ei=

nenben, fel)r l)ol)en ^elfenmanb, loo fie in einer langen 9teibe, in einer mir l)eitt nod) nnbegreiflid)cn

SBeife, toie an ben f^elfen liebten. (Diefe 9veil)e evfd)ien nnS zu lodenb, als bafz mir fie l)ätten un=

geftört in i^rer 9iul)e laffen fönnen. ®ie Ongbluft mürbe adzumädftig. H^on bem ^Bebauern, meld)eS

jeber 3äger oerfZ-dirt, menn er Heine Slffen jagt ober jagen mid, fül)lten loir je(3t leine 9iegnng in nnS

anffteigen; benn bie ^nioiane erfd)ienen nnS bnrd)anS nid)t als ^o^mbilber beS 9[)ienfd)en, foubern als

müf^enbe, grimmige i)ianbtl)iere, (einer ©d)onnng loertl) nnb zur -3agb ganz ÖoeiQuet. Seiber mar bie

äßanb fo f)od), baf; an ein fid)ereS ©d)iej3en nid)t zu beulen mar. SBir gebadjten alfo bie ©efedfd)aft

menigftenS anfzuftören. 3)er ^nad beS erften ©d)nffeS brad)te eine unbefd)reiblid)e 9Birlnng l)eroor.

©in rafenbeS ©rüden, ^eitlen, ©rnmmen, ©eden nnb Streifd)en antmortete; bann fe(3te fid) bie ganze

Ä'ette in ©emegnng nnb mogte an ber fyelsmanb bal)in mit einer ©id)er!^eit, als ob bie ©efedfd)aft

auf ebenem ©oben fid) fortbemege, obgleid) mir nid)t abfel)cn lonnten, mie eS nur moglid) mar, feften

gu^ ZU f4feu. ©iu fd)maleS ©efimS fd)ien oon ben 3lffen als l)öd)ft bequemer Seg betrad)tet zu

merben. 9?nr an zioci ©teden, loo fie einmal gegen zel)n f^nß in bie ©iefe nnb beinal)e eben fo

mieber anffteigen mußten, bemmgte fid) ber 3ug langfamer nnb üorfid)tiger. SBir feuerten etma

fed)S ©d)üffe ab; aber eS mar nnS unmöglid), fid)er zu zmlon, and) fd)on meil ber 3lnb(id fo oiel
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lle('eiTa[d)eubc§ I;atte, baß iing alle 9hil)e verloren ging. •3nnnevl)iu aber toareit unfere i^xtgelu

norf) gut genug gerirfjtet, iiui bie 2(ufreguug ber 3lffeu biö 5um ©utfe^en ju fteigeru. UcBerauö fomifd)

fal) eö auö, iine bie gau^e .»perbe uad; eiucm ©d^uß urßlä^Itd) [id; au einem ^et[eu anftammerte,

als fürd)te fie, burd; bie blofe (Srfc^ütteniug jur Siefe ^crabgeftürst ju merbeu. SBie eg fdjieu,

cutfameu 9Ule uuüerfeljrt nuferen ©efd;cffen. StIIeiu ber ©djred mod)te itmeii bod) mc^t einen

©trcid) geffncit t;abenj benn eö iroKte und bnnfen, atd !^ätten fie bie ilßien fonft eigne 23ered)nung

bicdmal ganj außer 3(d)t gelaffen, ^eim Umbiegen um bie näd;fte SBenbnng bed Sb;a(ed trafen mir

bie ganje @efedfd)aft nid;t mel;r in ber ^öl}e, fonbern in ber ©iefe an, eben im 33egriff, bad ©l;at 311

überfdireitcn, um auf ben gcgenüberlicgenbcn .^öl)en -©d)n^ 311 fnd^en. (Sin guter Stt; eit ber ^erbe

mar fd)cn am fenfeitigen Ufer angefommen, bie .^außtmaffe aber nod) 3nrüd. Unfre ^unbe ftu^teu

einen Stngenbtid, atd fie bad mogenbe (5)emimmet erbtidten; bann ftür3ten fie fid) mk |aud)3enbem

33elten unter bie töanbe. -öe^t 3eigte fid) und ein ©d;anfßiet, toie man ed nur feiten 311 fdianen

befemmt. ©obatb bie ..^nnbe t;erbeieitten, ftür3tcn fid) ücn alten f^etfen bie alten 9}?ännc^en tjerab in

bad ©t)al, jenen entgegen, bitbeten fefort einen 5?reid nm bie 9Uiben, brüllten fnrd;tbar, riffen bie

5ät;neftarrenben Sluiuter meit auf, fdftngen mit ben §änben grimmig auf ben iSoben unb fallen it^re

(^Vgner mit fo bodt;aften, mütt;enb fnnfetnben 33tiden an, baß biefe fonft fo muttßgen, famf'ftnftigen

Jf)iere -entfebU 3nrndßrattten nnb ängfttid) bei und ©d;n^ fnd;en mottten. ©etbftoerftänbtid) I)e^ten

mir fie oon neuem 311111 5lamf.'fe, nnb ed gelang und and) glüdtid), it)ren ©ifer mieber an3nfad)en. S)ad

gdianfßiet t)attcfid) jebod) in3nnfd)cn oeränbert: bie fid) fiegreid) mät)nenben 5tffen loaren nnterbeß auf

bie erforene ©eite ge3ogen. 3ltd bie ©nnbe oon frifd)em anftnrmten, befanben fid) nur menige in ber

Jiefe bed £t)ated, unter it)nen ein etma I)atbjät)riged 3nnged. (Sd freifd)tc taut auf, atd ed bie ipunbe

erbtidte, flüd)tete eitenbd auf einen getdbtod unb mnirbe t)ier t'unftgered)t Oon nuferen t)ortrefftid)en

Ificrcn geftettt. 2Bir fd)meid)etten und fd)on, biefen 3tffen ernnfd)cn 311 fönnen: allein ed tarn anberd.

Stc(3 nnb unirbeoott, ot)ne fid) im geringften 311 beciten nnb ot)ne auf und 311 ad)ten, erfdjien Oom

aubern Ufer t)erüber cind ber ftärfften 9}tännd)en, ging fnrd)ttod ben ipnnben entgegen, bli^te ifmen

giftige 93 tide 311, metctie fie oottfommen in 9td)tnng t)ietten, ftieg tangfam auf ben f^etdblcd 311 beni

3nngen, fd)nteid)ette biefem nnb trat mit it)m ben 9indmeg an, bid)t an ben .^nnben oorüber, n3 etd)e

fc üerbtüfft maren, baß fie it)n mit feinem ©d)ü§ting rnt)ig 3iet)en ließen. ®iefe mutt)ige ©t)at bed

Stainmoaterd ber öerbe erfüllte und ebenfattd- mit (St)rfnrd)t, unb feiner oon und badjte baran, it)n

in feinem 9Bege 311 ftören, obgteid) er fid) und nat) genug 3111' 3mtfd)cibe bot. 3n bem ©ebüfd),

meld)ed bie bereitd übergefebte .*perbc nod) 311 bnrd)fd)reiten t)atte, mnrben mät)rcnb bem alte nur

benfbaren Stöne taut, nnb einige 9)^at oermeinten mir fo beuttid) bad ©ebrnmm bed Seo^jarben 311

i.'crnet)men, baß id) mid) fd)tießiid) oerteiten ließ, biefem 9ianbtt)iere nad)3nfßüren, gtanbenb, ed möd)te

buvd) bie 3tffen anfgeftört morben nnb oiet(eid)t mit it)ncn im ^'amßfe begriffen fein; jebod) maren ed

nur bie “b^aoiane gemefen, mctd)e bie inerfmürbigen ©öne andgeftoßen t)atten.

3(m fotgenben ©agc fottte id) übrigend @etegent)cit ert)atten, 3tffen nnb ^eoßarben 3nfammen

5u fct)en; id) ocrff'are mir aber bie @r3ät)tnng biefed 3lnftrittd bid 3111- 33efd)reibung bed Seoßarben

fclbft, meit biefer ed mar, meld)er babei bie t)erüorragenbfte 9iotte fßiette.

3(nf ü'ätcren -Sagben lernte id) bie 3tffen nod) beffer fennen unb babei bie nngtaubtid)e Sebend=

5ät)igfeit biefer ©t)iere bemnnbern. 2Benn fie bie £uget nid)t nnmittetbar anfd Statt ober in ben

to;.'f crt)ietten, gingen fie und regelmäßig oertoren. ©ie eilten, and) menn fie ftarf oermmnbet

toaren, nod) fo rüftig baoon, baß fie immer entfamen. ©d)rotfd)üffe frudfteten gar 93 id)td. ©ie griffen

bann nur nad) ber oermnnbeten ©teile, rieben fie mit ber t^anb nnb festen ihren SBeg meiter fort,

ntd ob 9?id)td gefd)ehen märe. ©d)(ießtid) maren mir fo füt)n gemorben, baß mir gar nid)t baran

gtanbtcn, bei fotd)en -Sagben irgenbmie gefäl)rbet 311 fein. .
3lttein and) hierüber fotiten mir batb eined

Seffern belehrt merben.

3(Id id) mit bem .^ergog Oon ^oburg=®otha, feinen fürfttid)en Segteitern unb ber übrigen 9teife=

9efeltfd)aft bad 5meite 9il?at bnrd) bad 2d)al oon 9}?enfa 30g, machte und einer ber 3tbifftnier auf
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einige ^anione aufniei1[ani, lueldie auf siemlid; ftol^eu S3äitnien faf?eu. -Sc^ erluäljne ®ied au0bvüd=

lid), ineil bie ^aüiane, tnie id? oben fagte, gelüölf)nnd; nur int 9?ott)fatte ^Bännte erfteigen. ©elbft=

nerftänbüd) imirbe fofort auf bie entbedten ©d^elme -öagb geniad}t, obgleid; id) bauen abriet^, ineit

id) rid;tig i'erinntl;ete, baß bie §au))tmenge auf ber anbern ©eite beg Sergeg fi^en h)ürbe. S3eint

Umgefien einer S:f)atbiegnng fat;en iuir benn and; eine ber größten gerben, treidle nng überl;anbt

uorgefonimen, fangfain an ben 5ßergn.'änben bat;infd;reiten. -öt^nen lunrbe fe^t eine tuat)re ©d;Iad;t

geliefert. 9)JeI;r als ätuanjig ©d;üffe fielen uon nnS, nie!^rere ber “ipauiane luurben getöbtet, uicle

uertininbet unb bie gan3e ^^erbe nad; nnb nad; auf ben ^antm beS ^BergeS getrieben, ^bnfängtid;

fd;offen luir uom Stfjatgrunbe anS; balb aber fud;ten mir an ber gegenitb.eidiegenben SBanb gefd;n§tere

©tanborte; benn bie uon nnS bnrd; nufere ©d;üffe ebenfo erfd;redten mic erzürnten Situiere, griffen

jeben ©tein cutf, meld^en fie auf it)rem SBege liegen fa^en, unb rodten if;n in bie Siefe I;inab. ®cr

23üd;fenf).'anner beS .^erjogS Uerfid;erte, ein großes 9)?ännd)en gefeiten jn f;aben, metd;eS mit einem

gemattigen ©tein unter bem 9(rme einen S3aum erftiegen nnb uon bort anS feine Sürbe nad; unS jn

in bie ^itiefe I;inabgefd;Ienbert f;abe. 9)?el;rere ber Siodfteine flogen unS im 3lnfang fo nal;e an ben

£ö))fcn uorbei, baß mir baS ^ebenSgefäf;rIid;e nuferer ©tellung augenbtidtid; einfal;en unb förndid;

flüdjteten, um beffere ‘ißtä^e 311 gemnnnen. 2BäI;renb beS gan3en ®efed;tS btieb bie Sßalfofjte für

nnfere nad;fommenbe ^'aratuane uollftänbig gef^^errt; benn bie ^>auiane rodten ©teilte uon meßr o(S

J^oljfgröße 3111- Siiefe {»ernieber. 3)aß bie gefnnben, ben önbianern gteid;, d)re Seidien uom ©d;Iad;t=

felbe meggetragen fjvrtten, mie 5Bal;ffiere beobadjtet tjaben mid, ift ucn nnS nid)t gefeiten and) etmaS

baranf Se3Üg(id;eS anbermeitig uernommen morben. ^Dagegen unterliegt eS m'oßl teinem 3'’-mifcß

baß bie fernere ST3äf)(nng jenes Ofeifenben d)re 9iid;tigfeit ßat. 33at}ffierre erlegte näni(id) ein

2Beibd;en, meldteS ein 3nngeS trug, nnb beobad;tete, baß letzteres feine 9i)hitter and; int ©obe nid;t

uerdeß, fonbern fid; midig uon ben ^Jobfeinben fangen ließ nnb ttngead;tet feiner anfängüd;en ©tör=

rigfeit balb 3al;ni nnb fanft mürbe. 9tnd; biefer 9feifenbc mürbe burd; baS iperabroden uon ©teilten

biird; ^^ainane arg betäftigt.

9)?ir ift eS, feitbem id; bie S(;iere fcibft in il;rer f^red;eit fal;, bnrdiauS nid;t ntel;r nnmal;r=

fd;einlid;, baß fie auf einen nid;t mit bem f^-cnergemel;r bemaffneten älienfdien int Stngcnblid ber

f)öd;ften @efaf;r mntbig IoSgef;en nnb d;n genteinfant angreifen, mie bie SIraber unb Stbiffinier, fomic

übereinftimmenb and; gute Seobac^ter, namentlid; nnb ©d;inif'er, er3äl;len. 2Bir felbft

f;aben 3mar feine @rfaf;rnngen gefammelt, metd;e jene S3eobad;tnngen beftätigen fönnten, mof;I aber

gefef;en, baß bie §’antabri;aben fefbft Uor bem 33em'affneten fid) nur f;öd;ft langfam nnb mit fe(;r

uielfagenbem 3df)»cffetfd;en nnb ^Brüden 5urnd'5ief;en. ©d;int
3
)er uerfid;erte mid;, baß ber §antabrl;aS

of;ne Umftänbe 9J?enfd;en nid;t nur angriffe, fonbern and; bemäftige nnb tobte; alte ä)tännd;en

foden fid; fogar nngerei3t nnb 3mar mieberboft über f;ol3fammefnbe 9)?äbcben f;ergentad;t nnb fie

nmgebrad;t haben, tvenn fie fid; miberfe^ten. Sind; 9iüb^ed giebt an, baß ber fd;enßlid;e Slffe unter

bie gefäl;rlid;ften ©egner beS 50ienfd;en gered;net merben muß.

3n 6gt;^den nnb namentlid; in Äairo fiel;t man ben 9)iante4'auian l;änfig genug im ^Befil) uoit

©anflern nnb 35olfSbelnftigern. 9öal;rfd;einlid; merben nod; l;ente genau biefelben ©^.nele bent3)olfe

3111' ©d;an gegeben, meld;e fd;on SllfnnnS fal;, mie ja and; l;entigen iJageS nod; mit ber 33rillen=

fd;lange in berfelben SBeife geganfelt mirb, in mcld;er 9)lofeS uor 4d;arao ganfelte. 3i”iml an f^eft=

tagen finbet man auf jebent großem ^la^e ber .ipanbtftabt einen 3tffenfnl;rer nnb ©d;langeit=

befd;mörer. ®ie be3ügfid;en S^orftednngen ftel;en unter ber SJcittelmäßigfeit ober uielmebr, fie fiub

:;)öbell;aft gemein, ©er ©d;aufteder l;at bie @eiel;rigfeit bcS ^aüianS benutzt, um feine eigne llii=

fauberfeit int fd;eußlid;ften 3eimbilbe mieber3ngebcn, nnb bie Slatnranlage beS Slffen fommt bem

^errn nur 3U gut 311 ©tatten. 3Bie gefd;eit ein fold;er Slffe merben fann, fel;en mir ja übrigens

häufig genug in Slffenfd;anbuben, meld;e nnS ge3äl;ntte nnb abgeriebtete 2:i;iere berfelben ©ißbe

führen. UebrigenS benn^en bie egi;))tifd;en ©aufler gemöhnlid; 2Beibd;en; benn bie 9)fännd;en

merben mit ber 3 cit 311 bösartig nnb gefährlid;. ©ogar in (5gi;bten bürfen fie nid;t ol;ne 23eißforb
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aiiSgefül^rt lücrbeu. ®iefcr I;tiibert [ic jcbod; inuiier iicc^ nid)!, Unfug ju ftiften. ritt cinft

burd; bie ©traf5en ilviivc’ö nnb [tief? babci mit bcni ^-nj^c an einen auf ber @tra§e [itjenben ^ama=

bri)aö; mein 9ieitefel tief im fd;nellften @atol)l^: gteid;mot)t Tratte ber ipabian im nädfften 31ugen=

btid mid) am 23cine eranfd)t nnb rif? mir mit menigen ©riffen bie Äamafd)e, ben ©triim^'f nnb

6d)ut; nem f^nfje, mir jitgteid) atö 3eid;en feiner @emanbtt)eit nnb f^rennbtidyf'eit nedj ein ^aar

jiendid) tiefe äBnnben l)intertaffenb. ®ie ^reddjeit nnb @eiU;eit biefer ©feiere, it;re Unt)crfd)ämtl)eit

nnb f^tegeUjaftigfeit verbannen fie gan5 entfdfieben anö ber ©efettfdiaft bc^ 99ienfd)en.

®cr ©claba (Cynoceiihalus Geiacla).

3n unmittelbarer 9?äl?e beö ^^aniabri^a« moljnt ein jmeiter Sllantel^virian
,

ber ©elaba
(Cynoceplinlus Gelada). ©r ift ber 9tiefe feiner f^amilie nnb nod; bebeutenb grej^er, al§ ber

§anuibri)aS, menn and) fein ©ntbeder, nufer 9vi4'peri, biefeS verneint, -öd) ftüfje mid} bei meinen

'Ingaben auf bie münblidjen 99fittl)eilnngen ©d)im^''er8, meld^er feit 28 -3al;ren in ^abefd) lebt

«nb oft genug ©elegenl;eit fanb, ben ©elaba ju-beobadden. 9J?ein ©emä^rSmann Perfidart, bap

redt alte 9)?ännd)en bee^ ©elaba 99?annögröf?e erreid^en. Unfer 51ffe nnterfd^eibet fid) Pom ipama=

bri)vb§ an^ben erften 931id. ©eine ©antfarbe ift bunfelbrann, ber Äo^f, ber Oberl^alS, bie 99Ml)nen=

l^aare nnb ber ©dppan3 finb lid)tbrann, bie ^^el)le nnb Unterfeite, bie untere Hälfte ber S5orbergtieb^er

nnb bie 9iüdenfeite ber Pier §änbe fd^mar^brann. 21nf bem iBorberl;al6 nnb über ber Srnft finben

ftd jmei gro^e, breiedige, nadte, fleifcbfarbige i^autfteCten. 2)ie ©efäftfdnpielen finb bnnMgrau=

fdaar^ gefärbt.

S3rc^in, XBicrletcii . R
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üDcr ©etaba' Betvo(;iit nacfj 9iü^))3 ell bte (;öi)cren 33ci\ji}i|)fc[ in cStmceu, beiu eii
5
cntlid)cn .'pod)=

lanbe üou 9l6 if[tuien. (Sd)im^.'er faßte mir, bafj man {t;n ßemö(;nlid) tu einem .^öljeugürtet fiubet,

meld^er ^mifd^eu 9— 14,000 über bem 9D?eere liegt. Apier tebt er in iingel)euren ©d^aren;

an ber unteren ©ränje feined ,*pod)gebirged bagegen erfdjeinen nur fteine 2irnl'f.'d imn 100 bid

200 ©tüd. Sind) er rerläfjt bie felfigen, mit ©eftrüf^f) bebedten 3Bänbe blöd, um in ber Siiefe ju

rauben, ©eine gemöl)nlid)e 9?at)rnng beftel)t and der[d)iebenen 3^^'tebeln, meld)e er andgräbt,

0rd)ibeen, Siliaceen, and ©räfern, Ahäutern, f^rüdjten alter 5trt, nnb felbftüerftänbtid) and; ^erb=

feieren, 3öürmern, ©d)neden unb bergteid;en. 3)ie f^etber befnd^t er ebenfattd nnb jlnar, mie bie

3tbi]'[inier bet;aul5ten, immer genau ju ber metd^er ber 2Bäd;ter nid)t dortjanben ift.

Dbgteid; meit meniger nnücrfdgimt nnb jubringtid), atd ber Apamabrtjad, rid)tet bod) and) er grogen

©d)aben an, t^anf'tfädjtid; bedtjatb, meit er immer in SQJenge einfättt. 2>or bem Slieufd^en fUid)tet

ftetd bie ganje .^erbe, otjne fid) iematd ju üertt)eibigen; bod) ift ed immert^in nid)t rattjfam, einem

anfd än^erfte getriebenen ©etaba jn nal;e jn fmnmen: bcnn fein ©ebi^ ift minbeftend ebenfo fnrdd=

bar, mie bad feincd 33crmanbten.

' 2)tit biefem tebt ber ©etaba bnrd;and nidd in freunbfd)afttid)en tBertjättniffen. ®{e 93erge don

©imeen gteid;en großen .^äufern
:

fie faden don oben t)er nur fanft, nngefäl^r bad^artig, bann aber

f.döt^tid) ^Janfenbe don fangen met;r ober meniger fteit, bid’ fenfredjt ab. 3n biefen SBänben nun

giebt ed f^etfent)öt)ten genug, in betten nufere 9tffen fdjtafen. 23ei Stage fiet;t man fie oft in taugen

9teit)en, jit Staufenbeit dereinigt, auf ben ©efitttfen nnb tBorfgrüngen fitzen, ©ie l;aben bann it;ren

f^nttergang beenbet nitb fiitb gcfattigt don oben t;erabgefontnteit. ©etten fteigen fie bid 51 t bem fvttj3c

ber fteiteit äBvtttbungen tjerni.eber, eben, um einmat eilt f^etb ba nnten jn befttd)en. Sßei fotdfen 3tttd=

ftiigen treffen fie bann jtOdeiteit mit ben .^amabrgaben jttfammeit, unb ntintnef;r beginnt eine förnt=

tidfe ©dftadjt jloifdfen bciben tpeeren. St)ie f^^einbfdfaft ber ©egner mttj3 fet;r grof? fein. 9)fan

bemerft SDied an bem nngtaubtidjen ndt loeldjem fie auf einanber todftürmen. 3 ^^^^’ todniit ed

nid)t jtt ernftt;aftcn Stngriffcn, aber bod) jnr f^cfjbe. ©etabad nnb .^amabrljaben ert^ebeit ein fttrdd=

bared ©efd^rei; bann rotten elftere groffe ©teilte auf te^tere tierab, betten biefe mit fnnMnbcn

33tiden unter ißrütlen, ^Brummen nnb 33etten andjitloeidien fnd^en. ©injetne attc 9ieden ftürmcn

and) tdot)t auf einanber tod nnb fnd)en fid) gegcnfeitig 511 gaden. ©ie janfen fidi bann tüdfig an

bem it;re 9)iännntid)feit befnnbenbcn dtiantet unb beif^en fid) fogar mitunter; altein in ber Apangt=

fad)e bteibt ed beim ©efd;rei nnb bei ben iinittfnnfetnben SStidcn. ben 3iifd)aner t;aben biefe

A?ämf.fe etidad überand ©rgöbenbed.

©d)intger gtanbt übrigend, bag atter f^einbfdiaft ^itm Strol^ jitioeiten 33ermifd)nngen ^toifd^cn

©etaba nnb Apantabrgad dorfommen.

9Zad) ber feften Ueberjeiigitng genannten f^orfdjerd .giebt ed in .^abefd; einen anbern 2tffen„

fteiner unb grauer, atd ber ©etaba, fonft it;m aber ät^ntid;, loetd^er fid; nid)t nur bitrd; anbered

©efdfrei andseid^net, fonbern and) metjr in ber Stiefe, foldie in gerben don geringerer

fommt unb fid) bnrd; derfd)iebcne Sebendldeife unterfd^eibet. ©r fott ben .'pamabrl)ad auf feinen

3tanb5Ügen begteiten ober itgn dietmet;r in bie ©etreibefetber folgen nnb bort fid) friebtid) jn itgn

ftellen. 9?ad) ber Sßefd^reibnng, toetdfe ©dfmger nad; ‘i)3arid fanbte, mürbe bad betreffenbe ©tfer

für eine neue 5trt erttärt.

©ubtid) fiubet fid) in bem äBnnberlanbe Stbiffinien noc^ ein geloattiger, nuferen SlRnfeen gänjtid)

uubetaunter 9tffe, gröger atd ein 9)tenfd), gan5 fd)tdar5 , fet)r rott) auf ben nadten ©teflen ber 93ruft,

idetd)er in ©eftatt nnb ?ebendideife bem ©etaba am meiften ät)nelt, febod) in v^erben don nur 30

ober 40 ©tüd tebt unb fid) nur in §öt)en finbet, ideld)c fetten beftiegen iderbeu. ©d)intger fat) eine

einzige ^erbe biefer fragtid)en !l:t)iere unb tonnte tro^ aller 9)?üt)e don feinen Sägern btod ein ©tüd,

aber teiber ein Sitnged, ert)atten. SDiefed f)atte mit gteid) alten ©etabad fanm 3let)ntid)teit; ed untere

fd)ieb fid) in feber ,^infid)t.
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lluter ben iiuiute((ü|cn “ipainanen ift mir bcr 33rtl)utii ober ^l;irb ber Slraber (Cynoceplialus

Babuin) viin befteu befaunt gcmorbeu, locun and} nur in feinem ©efan^cnleben. 5J?it ben eben be=

fdp'iebenen SibpfduifkU'crioanbten femn ber Sabnin aderbingd nid)t oerioed)fe(t loerbcn, ioot;( aber

mit anberen .Spnnböföpfen nnb snmat mit bem am £ap lebenben Sfdjafma (Cynoceplialus porca-

rius), oon loetd^em itpi f;anptfäd)(id) fein grüntid) branngetber — anftatt bräuntidfer — ‘‘]
3 et3 nnter=

fd;cibet. idnd) ift er etma‘5 fteiner, atd jener. ®ic §aare jeigen abmedffelnb getbennb fdprär.jtidjeSlinge

oen bnnflcr f^arbc. Om®efid)t ift er grünlidd'raun, nnb bie 5(ngen(iber finb meifdid), bIaf3 ftcifd)rott;.

.'pinfid^tiid) ber yebeiu^iocifc nnb beö Betragens ift jmifd^en beiben ddunanen tein Hnterfdpeb 511

beuterfeu; id) werbe be^^tyrtb oorjngdweife Oon ber mir befannteren 2brt reben.

iDcr Sfc^alma (Cynoceplialus porcarius).

I^er 33abuin tebt fo jicmtid) in ber §eimat bed .'pamabrl^ad, bringt aber Weiter in bad

dimere 'ütfrifad oor, atd biefer. 3lbiffinien, 5?orbofa(pt nnb anbere mittelafrif'anifd;e Sänber be=

berbergen itpi, nnb wo er oorfommt, ift er I)äufig. (5r wirb fet;r oft gefangen nnb anf bem

'.)iit ticrnnter nad) (5gi)ptcn nnb oon bort and nad) ßnropa gebrad)t. -Sn (Sgbpten bient er ben

©aiiftern fo 5
iemtid) 511 benfetben 3'i-'eden, wie fein gcmät)nter 23ruber. (£r ift weniger bödartig, ald

biefer, nnb jung fogar redit frcnnblid) nnb tiebendwürbig.

dn feinen Bewegungen nnb feiner (Stednng gteid^ bcr Babuin ganj ben anberen d^abianen,

fein geiftiged Sefen 5eid)net itpi jebod) jn feinem Bortbeit and. (Sr ift ein fe^r ftngcd ^bier nnb

gewöhnt fid) jung anfferorbenttid; tcid)t an ben Bccnfd;cn, täfd fid) 311 atten mögtid;en ^unftftüden

ebne Btülfe vibriditen nnb bi'i^gb feinem §errn, trob fd^ed^ter Bebanbtnng, mit groffer Xrene an.

"^ad äi'eibdjen ift fanftcr nnb (icbendwürbiger, atd bad BKinncbcn, wetd^ed oft feine ‘Tüden nnb

f)*



84 2)ie ^ffen. §unbötö^.'fe. — iBaBiiiit.

Unarten and) feinem .'perrn gegenüber jeigt, mäl^renb baö 2ßetbd)en mit biefem anf bcm tranUd)ften

f^n§e lebt. -Öd) t)abe bcdtjalb mir anc^ regelmäßig meiblidbe 'ipatoiane an8 gefnd)t.

2)er erfte 33abnin, meld^en id; befa^, erijielt ben 9?amen^i)5errc. (Sr mar ein t;übfd)er munterer

2lffe nnb Tratte fid) fd)on in brei STagen nollfommen an mid) gemötjnt. -öd) mieö if)m baö Sind eineö

2;I)nid}üter^ an, inbem id) il)n über nnferer.g)oftI)üre befeftigte. §iei' Ijatte er fid) balb einen Siebting§=

fi^ an§gefnd)t nnb bemad)te non bort an§ bie St^üre auf bad alterforgfättigfte. 9?nr nnd nnb i()ni

58efannte bnrften eintreten, Unbefannten üermet^rte er bartnädig ben (Singang nnb geberbete fid) babei

fo toH, baf5 er ftetd gehalten derben mußte, bid ber 23etreffenbe eingetreten dar, deil er fonft die

ein düthenber .^nnb anf benfetben lodgefahren fein dürbe. 33ei feber (Srregnng erhob er ben

(Sd)dan3 nnb fteltte fid) anf brei non feinen ipänben, bie nierte bennbte er, nm bamit ben

33oben jn fd)Iagen, ganj die ein düthenber ät^enfd) anf ben Sifd) fdflägt, nur baf? er nid)t bie f^-anft

ballte, die biefer. (Seine Singen glänzten nnb büßten im Borne, er lief? ein bellenbed (55efd)rei hören

nnb rannte bann düthenb anf feinen (Gegner lod. 9Ud)t feiten nerftcllte er fid) mit andgefnd)ter

9Ueberträd)tigteit, nahm eine fehr frennblid)e fOHene an, fchmahte mehrmald rafd>.hdder einanber, dad

immer ald ^reunbfdjaftdbethcnernng anjunehmen dar, nnb langte fehnenb mit ben .^anben nad) ®em,

deld)em er (Stdad anddifd)en dollte. ®ed^ährte ihm biefer feine Sitte, fo fnhr er die ein Senfe!

nad) ber ^anb, rif? feinen f^einb an fid) hei''an nnb trabte nnb bif? ihn. (Sr lebte mit allen Shieren

in f5^rennbfd)aft, mit SIndnahme ber ©tranf3 e, deld)e dir befaßen. Siefe tritvgen febod) bie Sdßilb

bed feinblid)en Scrhaltniffed, deldjed jdifdien beiben beftanb. if^erro faf?, denn feine 2Bäd)tcrbienfte

nnnöthig daren, gedöhnlid) ganj rnhig anf feiner 9)?aner nnb hielt fid) gegen bie fengenben ®onnen=

ftrahlen ein (Stüdd)cn ©trohmatte ald ©d)irm über ben Ä’oßf. ®abei oernad)Iäffigte er ed, anf

feinen langen (Sdjdanj befonbere 9füdfid)t 511 nehmen nnb lief? biefen an ber 9)Unter herabhängen.

Sie ©tranf?en herben nnn bie Unart, nad) allem SZöglid^en, dad niefit niet= nnb nagelfeft ift, 311

beiden. Unb fo gefd^al; ed beim fel^r oft, baf? einer ober ber anbere biefer Sögel fd^anfelnb heran fam,

mit feinem bnmmen ^amelfoßfe fid) bem ©d^danje näherte nnb, ohne ba§ iperro cd ahnte, ßlöplid)

bcmfelben einen tüd)tigen Sif? Oerfepte. Sie ©trohmattc degderfen, laut fd)rcien, ben ©tranf? mit

beiben Sorberhänben am Äoßfe faffen nnb tüdftig abfd)üttcln, dar bann gedöhnlidi (Sind. (Sd fam

oft bor, baf? ber SIffc nad)her eine ganje Siertclftnnbe lang nidit and feiner SBiitl) herandfam. 9?nn

dar ed freilid) fein SBnnbcr, baf? er bem ©tranf?e, do er ihn nur immer erdifdfen fonnte, einen ^icb

ober Äniff bcrfe(3te.

SBährenb nuferer 9Uidreife nad) (Sgt)ßten dnrbe ^erro, dcld)er mit allem ©d)iffdrdlfc gnte

f^rennbfd)aft hielt, am Sorb ber Sarfe angebnnben. (Sr fürd)tcte bad SBaffer in hohem (SH-abe, dar

aber bod) gefd)cit genug, fid), denn er bnrftcte, bcmfelben fo 311 näf)crn, baf? er feine @cfahr 311 be=

forgen brand)tc. (Sr f'robirtc nämlid) regelmäf?ig feinen feften ©trid nnb lief? fid) bann an biefem

bid nal) über ben SBaffcrfßiegel hi^ab, ftredte feine v^interhänbe in ben ©trom, näßte fic an nnb

ledte fie ab, anf biefe SBcifc feinen Snrft ftillenb.

(Segen jnnge er große Buneignng. Slld dir in Sllc^ranbrien cin 3ogen, dar er auf

ben Söagen gebnnben, deld)cr nnferc Ä'iften trug, fein ©trid’ dar aber fo lang, baf? er ihm bie

nöthige f^reiheit gedährte. Seim (Sintreten in bie ©tabt erblidte iperro neben ber ©traßc bad Säger

einer .^pünbin, deld)e tdr fur3er Beit gedorfen patte nnb oier allerlicbftc Bunge rnpig fäugte. Som
SBagen abfßringen nnb ber Slltcn ein fäugenbed Bnnged degreißen

,
dar bie ©h^I deniger 2Ingcn=

blide; nid)t fo fd)nctl gelang ed ihm aber, feinen ©ip dieber 311 errcid)cn. Sie .gmnbcmnttcr, aiifd

äußerfte anfgebrad)t über bie ^red)heit bed SIffen, fuho düthenb anf biefen lod, nnb 93crro mußte

nnn feine gansc Äraft 3nfammcnnchmen ,
nm bcm anbringenben §unbe 311 diberftehen. ©ein ßam)^f

dar nid)t Ieid)t; beim ber SBagen bedegte fid) ftetig deiter nnb ihm blieb feine Beit übrig, auf il)n

hinanf3nflettern, deil ipn fonft bie .^ünbin gefaßt h^ben dürbe. ©0 flammerte er nnn ben jungen

§nnb 3dif(hen ben obern 9Irm unb bie Sruft,
'

3og mit bcmfelben Sinne ben ©trid an fid), deil biefer

ipn dürgte, lief auf ben .Hinterbeinen nnb toertheibigte fid) mit ber größten Saßferfeit gegen feine
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3(ußrcifcrin. ©ein inut(;ti}er Äainpf ßeii'vtnu i(jiu bie iBeiDimbcvimg ber Straber tu fo l^oI)cnt @rabe,

baf? fctuer berfcfbcu [ehi ijcrvuibteö ^^ffeijefiub abual^m; fte ivtgtcu frf)üe|3nd? lieber bie §ünbin

ire^. llnbefjelU^t brachte er ben jmujeu .öunb mit [id) in unferc ^et^aufuu^, t)ätfd)elte,

irartete il;u [orijfättiß, armen Siliere, metdjcd gar feinen ©efatten an foId)en Siän5er=

fünften jn f)aben fd^ien, anf 5)canern nnb 33atfen/ fief? e§ bort in ber gefä^rfid^ften Sage loö nnb er=

fanbte fid^ anbere Uebergriffe, bie nmf;t an einem 3fffen, nidjt aber an einem .^nnbe gered)tfertigt fein

niod;ten. Seine -5rennbfd)aft 511 bem ilteinen mar gro^, !Died f;inberte if)n jebod) nidd, alied f^idter,

mefd)ed mir bem iitngen .'pnnbe brad^en, fefbft an beffen Steffe
5U [reffen nnb bad arme f^nngrige

St;ier and) ned) forgfiittig mit bem 3lrme

mmg 5nl)aften, mäf)renb er, ber ränberifd)e

3?ormnnb, bad nnfd)n(bige 3)?ünbet beein=

träd)tigte. -Öd) fie§ if)m ned) an bemfelben

3lbenb bad Sbtnge abnef)men nnb ed 511

feiner recbtniäpigen 9)?ntter surndbringen.

3)er 35ertnft ärgerte ifm bergeftaft, ba§ er

mef)rere Sage fe^r mürrifd) mar nnb üer=

fd)iebene bnmme Streid)e nerübte.

3Bäf)renb meined ^meiten 3(nfentf)atted

in Dft=©nbaf)n I)atte id) oft niete ^aoiane

berfetben 3trt jn gteid)er 3 cit in meinem

®et)öft. Sie get)örten tt)eitd mir, f^eitd

einem meiner f^^'ennbe an. -Geber ^aoian

fannte feinen ,^errn genan nnb ebenfognt

ben it)m nertiet)enen S?amen. Sd mar eine

Slteinigfeit, einen frifd)gefanften Stffen

beibed fennen jn tet)ren. 2ßir brad)ten

bad Sf)ier in bad -innere nuferer 3Bot)=

nnng nnb forgten bitrd) anfgefteCtte 2Bad)en

bafür, baf5 er ben 9fanm nid)t oertaffen

tonnte. ®ann nahm Siner non und bie

^eitfd)e nnb bebrot)te ben betreffenben

3tffen, ber 3tnbere geberbete fid) in and=

brnddnottfter SSeife atd Sd)n§t)err bed

ißerfotgten. 9hir fetten mürbe ed mirttid)

nött)ig, einen ^^rnian 511 fd)tagen; er be=

griff fd)on bie ®rot)nng nnb bem it)n in

3tndfid)t geftettten Sd)nt3 nottfommen nnb

Ser iöat'uin (CynoceiihnUis B.abriiii)- crmicd fid) ftetd fet)r baiifbar für bie it)m

in fo fd)merer Sebrängni^ gemorbene

Oitfe. Sbenfo teid)t mnrbe ed, einem ^.'viniane begreiftid) jn mad)en, ba|l er mit bem ober jenem

3?amen getauft morben fei. 2Bir riefen ben 9?amen nnb fn-ügetten atte biejenigen, metd)e fatfd)

antmortetcu. Apierin beftanb bad ganje ^^nnftftüd. ©d mar feinedmegd nöt^ig, t)arte

5
u ncrt)ängen. Sie Srot)nng,

5
n fd)tagen, bemirfte oft met)r, atd bie Sd)täge fetbft, nnb nerfe^te

jeben ''b'anian ftetd in bie gröfjte Stnfregnng.

2Säl)renb ber Giegenjeit maren mir oft an nnfere 23et)anfnng gebannt. Sad f^ieber fd)üttette mobt

aud) ben ©inen ober ben 3(nbern oon und; id) mmr bamatd iirm, batte fd)mere 35btnfte ertitten nnb

t'efanb mid) in einer febr traurigen Sage. Sa maren ed bie 9tffen oor 3tttem, metd)e mid) erbeiterten,

unb id) fann mot)t tagen, baß fie und gerabe^n nnnmgängtid) notbmenbig mnirben. 21'ir trieben totfe
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©tretd)e mit it)ncu, Iet;rten it;neu vtC(er()anb Unfünt, mad)ten bie atlcrfDiiberbarften S5cv[itd;e. Mein

gernbe tjierbiivd) lernten mir bie nterlmürbigen 58urfd)en |et;r genau fcnnen. Unb jei5t, mo mid) bas

Seben ber ild;iere me't^r nnb met;r nnjietd iinb jn immer umfaffenbern 33eobaddnngen in biefer 9iiddnng

antreit't , finb mir jene totten 0treidje fetjr mid)tig gemorben.

Unfere Stffcn ert^ietten 9ieitftnnben. @in bider Sfel, baS nnentbet^rtid^e 9feittt;icr eineö atod)

bidern linb iebenfattd unauöftelytid)ern ®ricd)en, imtrbe bajn benn^t. ®ie 5tffcn fdjauberten, alö

fie baö elfte fid) auf bcn Stitden beö (SfetS feijen foUten; bod) genügte eine ein
3ige Set;rftunbe,

lim it)nen ben Scrtt; ber t;öt)ern 9icitfnnft »oltfommen ftarsumad^en, nnb fd;on luid; mcnig Stbenben

I^atten mir baö 95ergnügen, ade Slffen [attetfeft, menn aiid^ berjmciftnngSiu'tt, auf bem Sfet filien jn

fet)en, me(d;er feineifeitö über bie it;m gemad}ten ^itmutbnngen in nidd geringe 9tnfregung reifend

mürbe. 3Bie i'ortreff(id) nuferen 93aioianen it)re §änbe jnftattcn famen, mntrbe bei biefen 93eifnd)en

red)t angenfdieintidi. SBir t;attcn i(;nen getcfirt, fid) mie ein 9!)?cnfd; anf ben 9iüdcn beö gebntbigen

fangot}rö 511 febmn, nnb jmar it;rer brei, ider, ja fünf 511 gteid^crJ^cit. jDcr (Srfte nmbatfte ben ($je{

in ber ^ärttidften SBcije mit feinen SBorberarmen; mit ben t;intercn .'pänbcn aber fram;.fte er fid) in bem

§ette beö 0t;iere8 fo feft, baf; er mit bemfetbcn jnfammengemad^fcn 511 fein fdien. 0 ein tfnter it^m

fi^enber 9Jtitreiter ftammerte fid; mit feinen 3>orbcid;änben an ibn an, mit bcn ,§)intcrbänben aber

genau in berfetben 2Bcifc, mie jener, an bcn Gfet, nnb fo affe übrigen 9icitcr! -öd; brand;e mot;(

nid;t jn r'erfid;ern, baf; man fid; nnmögtid; einen toffern ?(nblid benfen fann, atö i'ier ober fünf

Stffen auf bem 9iüden bc8 oft genug nnb mit roffem 9icd;tc ftörrifd; merbenben @rantt;iei\°.

9(ffe nnfere f>aoianc tl;eiltcn mit ben (Singebornen bie ^’cibenfdiaft für bie 99ierifa, eine 9trt

iMer, metd;e bie Snbabnefen anS ben Körnern ber ®ürral; ober bcS ®ot;l;cn jn bereiten muffen.

0ie beranfdjten fid; oft in biefem (5ictränfe unb bemiefen mir baburd;, baf; bie ©nbabnefen mid; ber

3BaI;rt;eit gemäf? über bcn Ömig ber f|3aiuanc nntcrridjtct t;attcn. 9iotf;mcin — anbern I;attcn mir

nid;t — tränten bie 9[ffcn and;, ^Branntmcin r>crfd;nüit;tcn fie aber immer. (Sinmat goffen mir it;nen

ein ®täSd;en baimn mit ©cmaft in bae^ 99?ant. Sie fid; baib, jnnuit nnfere Sfjierc

oort;er fd;on t;inrcicf)enb oft bieiffkrifa gefoftet t;atten. 0ic mürben ooffftänbig betrunfen unb fd;nitten

bie afferfürd;tcr(id;ftcn @cfid;ter, mürben übermütt;ig, teibenfd;aft(id;, tt;icrifd), fnrj gaben mir ein

abfd;redenbc!§ öci'^’bitb eineö rot;cn, betrnnfenen 9i)ienfd;cn. 9tm anbern 9)iorgcn fteffte fidi ber

5ta(3cnjammer mit alt feinen 0d;redcn ein. Sie oon biefer unt;cinffid;cn iptage befaffenen ‘ißainanc

mad;tcn je(3t ®efid;tcr, metd;e mat;rt;aft erbarmnng^^mürbig anöfat;cn. 9i)uin merftc eö ibnen an,

ba§ ein t;cftiger ,(t’o
3
.ffd;mcr3 fie ^jcinige; fie I;iettcn fid; mot;I and; mie 9)tcnfd;cn unter fotd;cn

Umftänben mit beiben ,'pänben baö befd;mertc .l^aufd nnb tieften i'on 3 cit jn fjeit bie i'erftänbtid;ften

Etagen t;ören; 2Bie ber Slatjenjammcr it;nen mitf^jielte, jeigten fie baburd;, baf; fie uid;t nur baö

it;nen gebrad;tc ^ntter, fonbern and; bie if;nen bargcrcid;te SJkrifo! ocrfdjmätiteu nnb fid; üon 9Bcin,

ben fie fonft fet;r liebten, mit 9tbfd;en megmanbten. Sagegen erqnidten fie fteine faftige (Sitronen

anf3erorbcnttid; : fnr
3 , fie geberbeten fid; and; t;icrin mieber oofffommen mcnfd;iid').

9)kt ben anberen St;ieren, metd;c id; Icbenbig t;iett, i'crtimgen fie fid; fct;r gut. (Sine 3
at;ine

Sömin, Don ber id; meitcr unten beriefffen merbe, ängftigte 5mvir bie 99icerfaj3 en auf baö t;öd;ftc,

nid;t .aber bie mntl;igeu ipnnbsföpfe. 0ic f(ot;cn and;, menn fid; baö gefürd;tete St;ier nat;te,

t;ietten it;m aber tabfev 0tanb, fomie bie ?ömnn einen 33erfnd; mad)tc, einen 93ainan mirftid; an3
n=

greifen. Saffetbe t;abe id; ft-uiter ftetö bcobad;tct. 99kinc 5at;men ijialnane ftot;cn 5 . 93. imr 3agbt;nnben,

metd;c id; auf fie I;e^te, trieben biefetben jebod; angenbtidtid; in tic ^i-mnn einer ber ijnnbe

mirftid; gemagt t;attc, fie am ^eff 311 fjad'en. Ser ftüd;tcnbe 9tffc ffmang bann unter fnrd;tbarem

®ebrüff bti(3fd;ncff t;crnnt, t;ing fid; mit nngtanbtid;er ®cmanbtt;cit an ben.'pnnb an nnb mautfd;cffirtc,

bif; nnb fraise it;ii berartig, bajj biefer in böcfifter ^Ikrbtüffung unb gcmöt;ntid; Ijcnicnb baö Seite

fnd;en nutzte. Um fo täd;ertid;cr mar i(;re jebeS 9}?af3 überfteigenbe Ömrd;t oor ?nrd;en affcr9trt. (Sine

unjd;ntbige (Sibed;fe, ein t;armtofer fyrofd; brad;tcn fie förmtid; in 93 cr3mcifUing ! 0ie raften bann,

fud;ten bie ^öt;e 311 geminnen unb ftammerten fid; framf'ft;aft an SBatfen nnb iUuincrn feft, fomeit eö
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©trief sulief?. trat U;re 9?eugicvbe [o gvef?, baf? [ic nie unil;in fomiten, fid; bie il)tten

entfetdidjeu 2:t}teve in ber 9iäl)e 311 betradden. 3‘d; bradde il;ncn nuter nnbereu ntel^rinatd giftige

©ddaugen in 231ed;[d;addeln mit. ©ie untfden cind @vfaf)rnng, inad für gefälddid^ SBefen biefe

©d;addctn befjerbergten, fonnten aber bed) nidd miberftef^cn, bie gefddeffenen ©efängniffe ber

©d)tangen anf3nniad)cn nnb meibeten fid) bann gteiddain an it;reni eignen (Sntfe^cn. -Sn biefer

f^nrdd ycr Snrd)en finb meiner ©rfafd'nng nad) attc Sfffen gleid;.

(Silier biefer 'i)3ainane nerenbete auf fel^r traurige SBcife. 9}?ein Wiener modtc it^n im 9?it haben

nnb marf it^n bom 33orb nnferd ©ddffeö and in ben ©troin. 2)er 3lffe mar an einem langen ©tride

befeftigt, beffen (Snbe mein Wiener in ber .*panb bebiett. llngtüd(id;ermeife aber entfiel itdii biefer, ber

9(ffe r'crfanf, ebne and; nur einen 35erfnd; im ©dninmmen 311 madfen, nnb ertranf.

Sin anbered 9J?itgtieb ber (^efcltfdiaft'bradde id; mit mir nad; jl)entfd;fanb nnb in meine

Heimat. @d 3eid;nete fid) bnrd; anffadenben 3?erftanb and, l'ernbte aber and; fet;r nie! tofe nnb tolte

©treid;e. Unfer .^andbnnb fid; jabretang atd ilbrann gefallen nnb mar in feinem 5llter fo

niürrifd; gemerben, baf^ er eigentlid; mit feinem (§5 efd;ldd im fyrieben lebte nnb, menn er er3nrnt mar

ober geftraft merben follte, fogar nad; feinem eignen ^errn bi§. 3ln Sttile, fo biefj mein 'i)3aoian,

fanb er aber einen ibm nid;t nnr ebenbürtigen, fonbern fogar überlegenen ©egner. Sltile mad;te

fid; ein 23ergnügen barand, ben §nnb auf jebe SBeife 311 ärgern. SBenn er branden im .^ofe

feinen 93iittagdfd;lnmmer bidt nnb fid; in ber beqncmftcn 3Beife auf ben grünen diafen bingeftredt

batte, erfd;ien bie nedifdfe Sleffin Icife neben ibm, fal; mit 23efriebignng, baf3 er feft fdilafe, ergriff

ibn fad;t am ©d;man3e nnb ermedte ibn bnrd; einen ^'ilöldid;en Siig an biefem gead;teten 5lnbängfel

and feinen STrünmen. iHnltbenb fnbr ber .^nnb auf nnb ftür3te fid; bellenb nnb fnnrrenb auf bie

5leffin. ®iefe nabm bie bevandforbernbe ©tellnng an, fdilng mit ber einen ^panb mieberbolt auf ben

33oben nnb ermartete getroft ihren erbitterten f^'cinb. 3)er erreid;tc fie 311 feinem gren3enlofcn

ülcrger niemald. ©omie er nämlid; nad; ibr bif?, fprang jle mit einem ©at3e über ben ipnnb binmeg

mib batte ibn im näd;ften Slngenblid mieber beim ©d;man5e. ®a]* ber Apnnb bnrd; fold;e 93etei=

bignng snleld gerabe3n rafenbiinirbe nnb mirflid; oorSBntb fd;önmte, fonnte id; ibm nid;t oerbenfen.

($d b^lf ibm aber ^Itlcd nid;td, nnb fdV[ief5lid; räumte er ftetd mit einge3ogenem ©d;man3e bad f^elb.

Sltile liebte -pflegefinber aller 5lrt. .'paffan, bie bereitd ermähnte fideerfabe, mar it;r Siebling

nnb genofj ihre 3itneignng in febr bßb*^”’ ©rabe — fo lange ed fid; nid;t nm bad ^reffen bmibelte.

5)ai3 ber gntmütbige .paffan fo 311 fagen jeben Siffen mit ihr tbeilte, fd;ien fie gan3 felbftoerftänblid;

nnb feined S)anfed mürbig 311 finben. ©ie oerlangte oon ihm fflaoifd)e Untermürfigfeit; fie bracl)

ihm — mie fd;on bemerft — angenblidlid; bad 9J?ant anf nnb leerte bie gefüllten S5orratbdfammern

§affand ohne llmftänbe and, menn biefer ben fübnen ©ebanfen gelfabt b^dte, and; für fid; (Stmad in

©id;erbeit 511 bringen. Uebrigend genügte it;rem großen ^^er3en ein ''^^flegcfinb nod; nidft; ihre Siebe

oertangte mct;r 33 efd;äftignng. ©ie ftal;! jnngc .*pnnbe nnb Staben, mo fie nnr immer fonnte, nnb tr-ng

fie oft lange mit fid; bernm. (Sine junge ^a^e, meld;e fie gefraljt b‘dte, muffte fie nnfd;äblid; 311

mad;en, inbent fie mit großer 3.>ermnnbernng bie iilanen bed 'Xbicred nnterfnd;te nnb bie ihr bebenflid;

erfd;cinenben 9?ägel bann ohne meitered abbiß. ®ie menfd;lid;e ©efellfd;aft liebte fie febr, 30g aber

fDiänner gan3 entfd;ieben Kranen oor nnb nedte nnb ärgerte Selitcre in jeber 2Beife. 9lnf

iliänner mnrbe fie blöd bann böfc, menn biefe ihr. (Stmad 311 Seibe getban bitten, ober menn fie

glaubte, baß id; fie anf bie Sente b'-'bc» -3n biefem '^5nnfte mar fie nämlid; gang mie ein

abgerid;teter ipnnb. 9)?an bnrfte il;!' blöd ein 2Bort fagen ober -öemanb geigen: fie fuhr bann fid;er

mütbenb anf ben ^etreffenben lod nnb biß ihn oft em^-'finblid;. (Sinpfangene 33cleibignngen imrgaß

lie mod)cnlang nid;t nnb räd;te fid;, fobalb fid; ihr ©elegenbeit bot.

3 l;r ©d;arffinn mar anßerorbentlid; groß, ©ie ftabl meifterbaft, mad;te Sbdven auf nnb gu

nnb befaß eine bebentenbe f^-ertigfeit, Änoten 311 löfcH/ menn fie glaubte, babnrd; irgenb ©tmad gn

errcid;en. ©d;ad;teln nnb itiften öffnete fie ebenfatld nnb ^.'lünberte fie bann immer rein and. 9öir

pflegten fie oft gn erfd)reden, inbem mir ein ,'nänfc()cn ^ntloer ocr fie anf ben 23cben fd;ütteten nnb
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biefeö bann mit ^euer[cf;mamm anjünbetcn. ©te fd^rie gemcf;n(td) taut auf, U)euu baS -putuer auf=

Bti^te, uub mad;tc etucu <$at3 ,
folueit it)r ©trid e§ sutiei]. ®od) tieg fie fid) berartige ©d^redeu mir

eiuigemat gutluittig gefaCteu. ©später mar fie pfiffig genug, beu breuueubeu ©d)mamm mit it^reu

^äubeu ju crfticfeu uub fo bie Sutjüubuug bed ^utDerÖ 511 uertjüteu! ®auu fraß fie baffetbe regel=

mäßig auf, mat^rfd^eiulid) beö fatpctcrigeu ©cfdßuad’ed megeu.

SBätjreub beö Siuterd bcmofmte fie gemöt;utid; beu maruieu ^iegeuftatt, trieb aber pier päiifig

Ilufug, iiibcm fie 2it)üreu auötjob uub fo bie Biegcu uub ©d^meiue befreite, Kreter abbedte uub

aubere berartige uuertaubte ®iuge audfüfjrte. iDad eiugemeifdfte ^Iteieufutter, metdjed bie Siegen

crpietteu, fraß fie teibeufdjafttid) geru uub fing bedt^atb oft'©treit mit beu red)tmäßigeu @igeu=

Ser ScßcV'fViiDicin (Cynocephalus niger).

tt)ümeru au. hierbei beiwtßu fie fid; äußerft gefdßdt: fie faßte uämtid; mit ber eiueu .^aub beu

(Simer ober £übet, mit ber auberu padte fie bie 3iege au beu .^örucru ober au beut um biefetbe ge=

gemuubeueu ©tride uub piett fie, mät;reub fie fetber traut, folocit atS mögtid) Oon fidf ab. iföeun bie

3iegeu fie ftießeu, fd^rie fie taut auf uub t)iug bann gcmötßilid} im uädifteu 5tugeubtide au bem .^atfe

it^rer ©egueriu, um fie ju beftrafeu. ©ie oci^etjrte attcd ©euicßbare, uamcuttid) gern ^artoffetu,

loetdje aud) i^re ^^auptfpeife bitbeteu. ©eioürjpafte ©ämereicu, jumat J?ümmet, marcu eine Rederei

für fie. @uu5 abioeid^eub Oou aubercu S'tjiereu, ticbte fie audj beu Xabaf uub uod) mehr beu

S'abafdraud) uub fperrte, meuu id) itjr beufetbeu in bad ©efidjt btied, immer bad S!}?aut mcit

auf, um baoou fooiet atd mögtid) eiiiyifditürfeu. biefetbe SBeobadftuug pabe id) aud) bei auberu
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,5(ffen genivicf^t; [ie [iub inemc0 25?i[feu0 aber aud) bie etujigen X(;icre, lücld)e au bem 2^aba!0raud)c

©efadeu fhibcu.

3I)rc Bmicigmig 311 uür überftieg ade ®ren5eu. -3d; füuute iraS id) inmicr ircHte: d^re

Siebe tgegcu luid; bücb fid) gleid;. 2Bie e0 fd^teu, betraddete fie iiiid) in adeu gätlen aid i)oIIfommeu

uiijdjuibig au adeu Uebefu, li'eid)e d)r unberful^reu/ 2Bcuu id; fie 5üd)tigeu umj^te, linirbe fie uiemald

auf uiid; njüd;eub, fouberu immer nur auf ©iejeuigeu, metd^e-sufädig aumcfcub mareii, mal;rfd;eiu=

iid) med fie giaubte, baff biefe bie 0d;uib au ifirer 23eftrafuug trügen. d)?id) 30g fie unter adeu

Umftäubeu itjreu fämmt(id;eu 33efauuteu tocr; fie tourbe, lueuu id; mid) uat;te, augcubtidtid; eine

©egueriu rou ®eueu, metd;e fie eben ucd; gelicbfrft t;atte.

f^reuub(id;e SBcrte fd;meid)etteu d;r fel;r; ©e(äd;ter emf^örte fie, 3uuia[ meuu fie merfte, bajf'ed

d;r galt. Sie autmortetc jebedmal, ircuu mir fie riefen, uub fam and; 311 mir t;erau, meuu id; e§

müufd)te. .3 d; fcuute meite Sba3iergäugc mit d;r mad;cu, cljue fie au bie Seine 311 ueijmeu. Sie folgte

mir mie ein Apuub, meuu and) nur in meiteu 33ogeu, bie fie uad; eignen ©rmeffeu audfüt^rte, uub

."paff au tief mieberuiu it;r treidid; uad;,

Sdd öaffau ftarb, mar fie fet)r uugtüdtid) uub ftiej^ imit 3cd 3u 3ed ein bedeubed ®efd;rei and,

aud; bed 9?ad;td, metd;e fie fouft regetuuifdg rerfd;tafeu I;atte. äöir muf3teu fürd;teu, baff fie beu

tBertuft d;rcr @cfäl;rtiu uid;t übertebeu mnlrbe uub rerfdufteu fie bedl;atb au beu S3 efil^er einer

Xt;icrfd;aubube, bei mctd;em fie auberc ©cfedfd;aft faub. —
3 u ber ueuerii 3ed !^at mau beu £t;irb atd eigne 5trt augefet;eu uub d;m beu SJamen Cyuocepdalns

Anubis gegeben. SDer Uuterfd;icb 3mifd;cu d;m uub bem Sabuiu ift übrigeud fo gering, baff jene

Jreumtug uid;t genug gered;tfertigt erfd;eiut.

Sd;tiefftid; müffcii mir ucd; ciued Stffeu gebeufcu, metd;er imu rieten 9 t aturfcrfderu -unter bie

'f.iariaue, imu auberu aber unter bie dtddafeu ge3ät;tt mirb. 5d; meine beu übermütl;igeu Sd;mar3eu,

beffcu id;, atd j.^eiuigerd bed 23 ubcug, bercitd auf Seite 45 gebad;t t;abe. 2Bie mir bort fat;eu,

ät;uett er in feinem SBcfeu beu eigcuttidieu ff'ariaueu rcttftäubig; t;iufid;ttid; feiner ©eftatt aber uuter=

fd;cibet er fid; uid;t uubeträd;ttid; reu beu mat;reu .^uubdf rpfeu, uub eben bvd;er rüt;rt bie

rcrfd;iebeuc 9)?eiuuug ber ?5crfd;er. -Od) rertrete, feilbem id; beu Sdfrpfpariau, irie mir nufer

Iflier ueuueu triiueu, tebeub gcfet;cu t;abe, uubebiugt bie 2tufid;t ©urierd, iretc^er beu Sd;mar3eu

3uerft unter bie .*puubdföbfc aufuaf;m.

®cr Sdft'bfbariau (Cynoceplialus niger) uuterfd;eibet fid; rou beu bid jet5t befd;ricbeucu

Öuubdfld'fcu biird; feinen Stummetfd;mau3 uub bie 3?dbuug ber Sd)uau3e, metd;e breit, ftad;, tur5

uub befeuberd baburd; audge3eid;uet ift, bap bie 9?afe uid;t mie bei beu ifiariaueu bie Cberti^.'ii.K'

überragt, fruberu 3iemtid; meit t;iuteu auf ber Oberfd;uau3e eubigt. ©efid;t uub ©efäff fiiib uadt,

attc übrigen St;eite rou einem taugen uub modigeu 'i|?et5e bebeeft, metd;er fid; auf beu ©tiebmapeii

rerfür3t, auf bem ^rf'fe aber 311 einem siemtid; taugen Sdfrpfe rertäugert. ®ic f^ärbuug bed dmt3ed

ift ein gtcid;mäffiged ®uufetfd')m'ar3, metd;ed and) auf bie fammetartig uadte ©efiditdfarbe überget;t.

I^ad ©cfäp ift rett;. -Ou ber ©reffe ftet;t ber Sd;cbff.mriau hinter adeu SJermaubteu 3urüd. Seine

Scibcdtäiige beträgt nur 3trci f^up, bie Säuge bed Sd;trau3ftummetd fauui einen

5?crfd;icbcuc ©itaubc bed iubifd;eu 9)kered,' 3untat ©etebed, bie ißt; itippiueu uub

iOictuffeu bet;crbcrgcu beu fd;mar3cu .'puubdfrbf in 3iemtid;er 9)?euge;, jebod; ift über fein f^reitebeu

bid beutigeu Saged — mir ircuigfteud — uod; 9?icf)td befauut gemorbcu. Sd;ru met;rmatd ift er

tebeub iiad; ©urrba gcbrad;t mrrbeu, uub t;ier t;at er fid; and; ftetd täugerc 3eit i» ber ©efaugeu=

fd;aft ert;atteu. il'er Sd;rpf3.\rriau, iretd;cu id; im Stmfterbamer St;iergarteu fat;, fd;ieu fid; fefir

'rct;t 311 befiubeu. ©r mntrbc bei Sage regetmäpig 311 beu 9!}?eerfaöeu gebrad;t, metd;e in bem gropeu

Ülffeubaud bie 3iM'd;auer beluftigteu. -Sd; habe ber 33efd;reibuug feiued SSefeud uub Sreibend uad;

Sem, mad idi oben bemerfte, fauui ued; Stmad !^iu3u3ufügcu. Ser üf'bige uub t;errfd;füd;tigc Sd;m'ar3e

'rürbc ade fd;üd;tcrueu ?tffeu ebeufr gefminigt ’^abeu, irie er bie armen Subeugd quätte, meun.
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i()iu baö (eiditc S3 oIf ber 9)cccrfat?eit int ©ctjeufai^ 31t jenen nidtt tninier redjtjeiticj entronnen loiive.

DJiit ben 9)^afafen fd;)ien er auf siendidi gutem nnb mit einem lociHidjen S3vtt'nin auf [et^r innigem

?fitf5 e jn fte(;enj menigftend ermieö er biefer jnrten 0d)önen alle Stnfmerfjamfeit nnb tief? fid) jnnt

©egenbanf gern oon it;r fein ipaarfteib bnrdo'ndjen. Unfere 9(bbitbnng giebt it)n Oortreff(id)

mieber. -Sn ber angegebenen ©teltnng fitjt er mandnnat mel;rere 5)?innten lang änfjerft nadtbenftid»

ba; mat^rfd^eintid; ffnnnt fidt bann eben in feinem ©ebirn ber i}3(an 311 netten nberntütbigen ober

leiddfinnigen 0 treid)en attö.

Sev attanbrit (Papio Moi-mon).

@egenmärtig oereinigt man nnter bent Ocamen Papio
3
ioei "bnioiane, metdte namenttid;) bie 3Beft=

füftc Stfrifaö beloobnen, toegen ihrer 3
ietntidt großen (Sigentbünttiddeiten 3 tt einer befonbern ©ippc

nnb trennt fie Oon ben übrigen: ber 9)?anbrit (Papio Mornion) nnb ben ®rit (Pa])i.o lettco-

pliseits). 33eibe 3eidmen fid) namenttid) babnrd) attS, bap ibr 0 d)iüan
3
nnr ein ©tninmet ift, befiben

aber anf5erbem nod) (Sigentbümtidifeiten genttg.

9)?it bemfetben 9Jed)te, mit ioetd)ent mir ben ®ttere 3 a atä ^ben fd)önften alter 5tffcn betrad)teii

fönnen, bürfen mir ben 9)Janbrit ben bdf]tid)ften nennen. Gr ift ein mabrbaft fd)ettfttid)cg iöict)



58cfcf)reitnmg. §ehnat. Se[en. 91

in jcbcr 23e,5icl)ung, uub fein ©eift glcidit leiber bein 9cite. Diefer ift überau!§ fräftig unb

bcr ift at'j'd)eiind) unb baö ©idnf] furdjtbar. S)tc 58et;navitug ift [efir cigcntl)ümlid)

raid; imb ftnilJl^ig, iiiib bic Färbung ber iiadtcu Srf)eite int f^öd^ftcu ©vabe grcd itub abftof^cnb. 3)cr

ift bimMbraim mit fd^mad) oliücnfnvBigem 3tnf[itge; jebcö einsclue .^aar ift fd^mavj itnb Dliücn=

grün geringelt; am 23and)e finb bie §aare meif’lid), an ben ©eiten l^eflbrännlid) gefärbt, ber ^inn=

hart ift citrmtcngelb, unb biuter ben Dl;reu finbct fid) ein graulid)mcif5er f^ded'en. ©efidjt unb Elfter

finb gleid) mibrig. !lDie 9?afe ift blutrot!; uub bie feitlid; augefdjtnollcue Oou ^loei Säugdunilfteu burdt=

jogene uadte ©d;uau
3e l;ellbrauu. ®cr Elfter uub ber ^obeufad fiub rotl; uub bie auf;erorbeutlid)

großen mulftigeu ®efäfdd)uneleu lebl;aft blau uub rotl; gefärbt uub gläuseub
;

bic 01;reu uub .^änbe

finb fd;toar3 . 3u bcr blugeub ift bag ®cfid)t uugefurd;t uub fd^loärslid;, ffmter 3cigcu fid; bie jmci

brauueu Säugöfurd^cu, uub crft mit reiferem 211tcr treten bic grellen ?5'ärbuugcu l;eroor. ©ie Scibdjeu

fiub uiemalö fo Icbliaft gefärbt, mie fic and; uid)t bic ©röftc bed 93?änud;end errcid;en. 3)ie §öl;e ber

Sebteren beträgt in aufrcd;tcr ©tellung 41/2 ^»fl/ in gebenber 3 -^u^. 3)cr Seib mif^t oou bcr 9?afeu=

fpibc bid 3ur ©d^mau^lmirjel ebenfalld 3 ^nf?, bcr ©d^manj l;iugegcn nur 3 9)lau fauu fid;

Iciu Sl;ier beulen, U)eld;cd mit tebl;aftercu Farben begabt uub bod; fo l^äf^lid; ift, ald bcr 9)?aubril.

ÜDad garftige ©l)icr finbct fid; l;äufig in ©uiuea, uameutlid; au ber ©olblüftc. (Sd lebt

in Srubbeu in gebirgigen SBälberu, tl;eild auf Seifen, tl)cild „auf S3äumeu, oerläf;! aber biefeu

toalbigeu Slufeutltalt oft genug, um bie ual;clicgcubcu Sluficbluugcu ber 50Jcufd;cu 511 bcfud;eu uub

bort uad) .^crscudluft jiubinnbcru. 9!)lau fagt audt^, baß Siotteu biefer ©l;icre oft in bie ®örfer eiu=

faden, ioäl;rcub bie Sieger bad iöicl; l;ütcu ober mit bcr ©rute befd)äftigt fiub, uub bann S^-’^neu uub

.^inber auf bad fd;cuf;lid;fte mif3l;aubelu. ®ie uugtaublid;c ^'raft uub bciffncllofc 2Bilbl;cit bed

ä)ianbrit mad)t cd beu ©iugeborueu feined Saubcd unb and) ben mcifteu ©l;icren überaud furd;tbar.

Unter allen "^faaoiaucu erfd;ciut und ber 9Jiaubril ald ber l;offuungdlofcftc Sßilbc, uub biejeuigeu,

U'eld)c mau |uug gefaugeu ual;m uub fo locit 5
äl;mte, ald ein .'punbdlo^>f iiberl;au;)t ge^äfnut loerbcu

tämi, fiub faft ald 91udnal;mcu 511 bctrad;tcu. 5tber and; bei il;ucu brid;t, meuu fie älter iwerbeu, bic

Silbl;cit regelmäfng burd), uub baiiii jeigt fid; bad ©l)ier in feiner gaumen Snrd;tbarfeit uub ©d)euf5
=

lid;feit. ©eine ilraft, feine ®emaubtl;cit uub fein gcfäl)rlid;ed ©ebif; niad)eu cd jum .^erru bcr 2Bitb=

uif?. ©d fürd;tct fid) oor feinem S*-’inbe uub läf;t fid; uid;t einmal burd; beu Äuall bed ©d;iefi^mel;rd

crfd;redcu. ©eine ?cibcufd;aftcu fiub fo furd;tbar, baf; ed fdieiut, ald ob ed mäl;renb bcrfelbcu iii

eine förntlid;c 9iaferci oerficle unb beu ^krftaub oollfommcu oerlöre. ®er 3 ‘^^'n bcr aubereu ?lffeu

ift, mic ein cugtifd;cr ©d;riftftcller fid; audbrüdt, bcr SÖutl; biefer ©l;iere gegenüber, ein leifed

Säd;clu bed Söiiibed, U'äl;rcub bic Si'afcrci bed Sltaubrit einem jener cutfcfUid;eu ©türme bcr 2Beubc=

Ireidläubcr glcid;t, mcld)e 91lled oor fid; uieberloerfeu. 2Bcuu bad abfd;culid;e 95iel; ersürut mirb (uub

bicrjit genügt ein cin
3
igcr 231id, ein lauted SBort, eine ®rol;uug), fommt cd in fo cutfe(^tid;e 51uf=

vcgitug, baf^ cd 3111cd oergigt uub förmlid; lo^'flod mic rafeub auf feine S'cinbe lodftüi^t. ©in mal;r=

l;aft bämouifd;cr ©lau3 ftral;lt and beu ‘klugen bed ©d;cufald, tocldied iii 2Baf)rl;eit and) mit bämo=

ni|d;er iiraft uub ^ödmitligtcit begabt 311 fein fd;ciut. ©d loirb ocrfid;crt, baf; feine ftürniifd;eu Seibeu-

fd;aftcn cd fclbft fo fürd;terlid) erfd;üttcru, baf; ed molfl oor unter milbem ©d;reieu unb 9iöd;elu

Icblod
3
ur ©rbc ftür3 c. Uub babei fagt mau, baf; ed loeit länger, ald auberc ^aoiaue, eine 33eleibiguug

uadtrüge, ja, baf; ed cigeutlid; uicmald einem S^inbe ocr
5
eil;cu uub ocrgcbcu löuue. ©0 ift cd fein

Sitnbcr, baf; bic ©iugeborneu feiner 3pcimatläuber ficli uiemald in einen ^am^jf mit it;m ciulaffeu, ja

nid)t einmal biejenigeu !©älbcr betreten, in meldien fid; gerabc S.lcanbrild aufl;alteu, aiiger meuu bie

'i'liänncr in bebenteuber 3‘il;t »»b gid bemaffnet fiub. 2Bic bie 3Butl) bed ©l;iered, feuut and; feine

©inulid;feit feine ©3reu3
cn. ©eine Sbcd;l;eit uub Unocrfd;ämtl;cit übertrifft bie aller übrigen befauuteu

'dffeu mcit. üDic 'Il(äuud;cu fallen uid;t blöd meiblid;e 91ffeu, fouberu and; ioeiblicbe 50?eufd;eu mit

il)rcu fred;eu ©belüften au uub merbeu l;ierburd; überaud gcfäl;rlid;.

3u bcr S^-'t^ibeit Ijaltcu fid; bie ^Ouuibrild in grof^cu 33aubcu
3ufammcu. ©ic flettcru bei all

il;rer 'ipluu4'l;cit bod) mit oiel ©efdjid uub ©eioaubtbeit auf Seifen unb 33äumeu l;erum. 31;^ ©aug
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ift jtemiid; (eidjt unb ftdier; fie ge^en aber uiemald aufred;t, foubern immer auf aUcii 33iereu. -3I)re

©timme fiingt tief unb uidjt aber taut, meit fie burd) einen t)äutigeu tet;(fad gebämv'ft irirb.

2[m befteu rergteid)t mau fie mit bem ©ruujeu beö ©d)mciued.

Sitte 9}?aubritö fcuueu uiematd ge5ät)mt merbeu. ©ie fiub überl;aubt uid)t tebcubig ^u ertaugeu,

meil fie aud; beraufd)t uod; aft5U gefäfirtid^e ©eguer bed 9}feufd;eu fiub. ©emötjutii^ fommeu nur

3uuge uad) Suro^^a unb unter biefeu rorjugdmeife SBeibd^eu, meit bie ^OKinndjeu gar 311 abfd^eutid)

fiub unb, meuu fie älter merbeu, itjre SBärter oft in bebeuftid)er Seife midt;aubetu. ^eiu ©l;ier f)abeu

bie Särter met;r 511 fürdjteu, atd beu alten 9}Zaubril. @r oerträgt übrigcud bie @efaugeufd;aft fel)r

gut unb l;ält and; in uuferm Älima riete -Satire and. ©eine Seibeufdjafteu jeigeu fid) felbft bei ber

befteu 33el;aubtuug unb loadifeu mit juuel^meubem Sitter uuberl)ättuif?mä§ig. „©ein ißlid, fein

©efd;rei unb feine ©timme," fagt ©urier, „füubigeu eine roatommeu riel;ifd)e llurerfd)ämtl^eit au.

©ie fd^mu^igfteu ©efüfte befriebigt ed auf bie fd^amlofefte Seife. Sd fd)eiut, atd ob bie 9?atur in

il;m ein S3 ilb bed Safterd mit alt feiner .^äf^tid^feit habe aufftetleu molleu."

®er ®ril (Papio Ieucopha;us).

Slu beu gefaugeueu SS?aubritd beobadjtcte mau mcl;r, atd au aubereu .^uubdföf'feu, eine große (Sifer-

fud;t gegen il;rcu Särter unb, loeuu bie ©efaugeueu 9)iäuud)eu fiub, uod) mel;r gegen meiblid;e i]3erfoueu,

metd)e il;ueu belauut tourbeu. ©ie ioerbeu rvifeub, meuu ein 2)?auu fotdje f^reuubiuueu üou il;ueu ticb=

loft ober 311 liebfofeu rorgicbt, unb tragen il^m ein fo großed 9?erbred)eu fid)ertid) lauge ^eit radi.

•öm |3flau3eugarten 311 ‘ifvirid mürbe biefc (giferfud^t einmal fel^r gut bcuufjt, um ciucu 9}laubrit (ober,

mie Slubere fageu, einen ©fd^afma), meld)er and feinem täfig audgebrod^eu mar unb riet llul;eil an=

rid^tete, mieber in bad ©efäuguiß 311 bringen. (Sr ^atte alle gütlid^eu S3erfud)e fdjeiteru gemad;t uiib

bereitd einige rou feinen Särtern rermnnbet, ald ber fd^lanefte berfelben auf beu ©ebanfen fam

beu Slffen bnrd) feine eigene Seibenfd)aft in beu Werfer 3nrnd3nlorfcn. Sin ber 9iüdfeite bed ^^afigd

nämlid) befanb fid) eine Heine ©l)üre: l)inter biefe mußte fid) bie ©ocliter eined ber Särter fteßen,

unb 5m'ar fo, baß fie ber Slffe fel)en fonnte. 9htn trat einer ber Särter 311 bem 2)i'äbd)en, umarmte

ed unb ftettte fid) bann an, atd ob er ed füffen moßte. tDied mar 311 riet für beu liebenben SJeanbrit.

(Sr ftür3te mie rafenb auf beu iDHmn lod, gemiß in ber befteu Slbfid)t, it)n 311 3erreißen, mußte aber,

um 511 feinem 31t gelangen, notl)menbig in beu Ääfig l)ineingel)en. Sille Älngl)eit mar rer--



JcibenfrfjaftUdifeit beö aJionbrU. §an§ im ©lüde. 93

gcffcn; bcr cifevfüAtißc 5lfic ging oI)ne 23e[iimcn biird) bie offene S:f)ür unb faf) fid) eine 9)?innte

fpäter i)inter ben eifernen ÖHttern.

33on anberen gejäljinten 9)cnnbrtlö beriditet inan, ba§ if)re ^eibenfdmftiid^feit fid; andi anf ben

©ennf? geiftiger ©etvänfe evftredtc unb fie fidj, fo oft fie nur fonnten, in 93ier ober ^ein beranfditen.

®ie ^eobadfler, loeldie bie betrnnfenen 9}?anbrite fat^en, Oerfid;ern, baf? fie bann tvoniöglid;) nod)

einmal fo fd)enf5 tid) feien, alS oorI;er.

Giner ber berüf;niteften 3}?anbri(ö lebte in Gnglanb unter fet^r gtüd'tid^en 33ert)ältniffen. Gr loar

H'ot)tbefannt unter bem 9?ainen: „§and int ®Iüd" unb jiert nod) l)ente nad) feinem ütobe bad

britifd)e 9)htfenm. ©ad S;t)ier I)atte melfrmatö bie Gi)re, in ^olge befonberer Gintabitngen, ein ®aft

ber föniglicben f^amitie 511 fein: für,5 ,
eS genof?, mie mein englifd)er @emäI)rSmann fagt, ein fo gHtd=

fid)ed 9eben, alö ed nur immer ein ^>aoian (eben fann.

Gd ift fein SBnnber, loenn über biefe müf^'enben Sfiiere früf)er bie altermcrfioürbigften @efd)id)ten

cr
3
äf)ft mnrben. 2:ofjfeI glaubt, baft ed ber „3frftofi)on " ober 23ärenf)unb ber Elften fei, ein S5ief)',

iocfd)ed afd 93aftarb oon einem 5Bären unb .^unbe angefef)en tonrbe. 5fnbere nennen ed and) bie

jmeite 3frt ber fd)enf3fid)en §iäne. 5Bei ben Gingebornen f)cij3t ed ^arrid, unb maf)rfd)einfid) ift ed

ber lM)eber ber 9)iiffctf)aten, mefd)e man bem ®d)in4'anfe 3ufd)reibt.

*

®ie 311'eite 9lrt biefer (£if.'f.'e, ber ©rit, f)at fo siemfid) biefelbe ©cftalt, mie ber 50tanbrit,

aber in jebem Sitter ein fd)mar3ed ®efid)t. (Sein ^efj ift niel)r grüntid) gefärbt, atd ber bed 93ianbril.

Tie längd ber 9?afe oerlanfenben rnnjeligen SBnlfte finb nid)t gefaltet. T)er 0d)man3 ift ein gef.nn=

felter (Stummel. -Sii ber ®röf3 e ftel)t er loeit l)inter bem 9}?anbrit jurüd. ©eine §eimat ift biefelbe,

loic bie feined greuligcn ißermanbten. 23on feinen ©itten in ber f^reil)eit loeif^ man nur fct)r menig,

bod) fd)eint ed, baf^ biefetben benen bed 9}?anbrild äl)neln. Sind) ber S)ril fommt öfterd nad)

Gnropa, namentlid) nad) Gngtanb, unb erfreut fid) bort einer jiemlid) guten ®efunbl)eit. Tiad geiftige

Si'cfen ber ©efangenen fiat ge5eigt, bafi fie eben and) ed)te ^^roiane finb: getel)rig in ber 3'ngenb,

loitb nnb tücfifd) im Sitter.

t

Ter Unterfd)ieb jmifdien allen Grjeugniffen bed lieif3en Grbgürteld ber alten SBelt unb -benen

Sübamerifad, ift regelmäßig ein burd)greifeuber unb angenfd)eintid)er. Tic SBeftl)älfte ber Grbe

5
cigt ber Oftl)ätfte gegenüber faft immer ein bnrd)aud fetbftänbiged ©efu-äge: Slfled in il)m ift

anberd, ald in bcr alten SBelt, nnb nur l)icr unb ba erinnert Gtmad nod) an biefe; aber bann

l)abcn mir ed and) nid)t mit bem eigentlidfen Slmerifa ju tl)nn: beim biefcd finb bie 9anbftrid)e

Siinfd)cn ben SBenbefreifen. ©ie bitben eine eigene äöett für fid). Grbe unb £lima, Sid)t unb Suft,

’^f^flanje unb Tl)ier — Sllled ift anberd, ald brüben im Dftcn. Tcdl)atb tritt und, loenn bad ©lücf

cd und geftattet, ber 2Banbcrfcl)nfnd)t bed fersend ju folgen, in ben SBenbefreifen bed SBeftend Sllled

unb -Sebed fo märd)enl)aft ober 3anbcrartig entgegen: ber flieij ber 9?eul)cit befiegt, bcr 9icid)tl)nm ber

Siatnr bemältigt unb läßt bie oielen S^orjüge unfercr Grbl)ätfte oergeffen.

S3ci S3ctrad)tung berjenigen T^iere, ioeld)e mir 5unäd)ft ju berü(ffid)tigen l)aben, ift Tied mofil

ii'cniger ober •nid)t bcr f^-all. Tie ncnloelttid)en Slffen ober ©d)malnafen finb jmar merfmürbige

GVfd)öpfc: fd)ön aber finb fte nid)t ober menigftend nur einjelne. Unb Gined muß augenblidlid) auf=

fvitten: nur ber 2cibed= nnb ©tieberbau ftempelt fie ju Slffen, nid)t aber and) bad geiftige SBcfen.

Sitte neumelttid)cn Slffen finb oiel unbel)otfenere, trägere, traurigere, gciftlofere ®efd)öbfe, ald il)rc

§aini(ienocrmanbten bcr alten Söelt. ©ie finb liarmtofcr, gntmütl)igcr, unfd)äbtid)er, atd biefe: aber

cl'cnbedlialb leine ed)tcn Slffen mcl)r. Tenn biefe mmllen U'ir gar nid)t ol)ne bie nur ilinen geliörenben

Gigcnfd)afteu, ol)ne il)rc 9uftigleit, SDhmterlcit, .^e(fl)cit, Unoerfd)ämtl)eit, ja, id) mödfte fagen, ofine

it)re 9?icbcrträd)tiglcit. SBir finb nun einmal gemol)nt, iinfer 3 evrbilb in ben merfmürbigen ©efellen
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311 evt'ücfeu, iinb fiU;Ieu imö unbefviebigt, iucmi biefeS ei'i ö^iftigcö ift. Uub uidjt

£'(oö tinr SDtäuiter I;egcu eine foM;e foiibent and) bie fVraiien, iüeld^c bod; i-cgc(inäf5ig abgefagtc

^einbc ieber 53cr[^.'otütug beö eigenen 3d;ö, ja adeö 9)?en[d)üd)en finb: id) ^abe ftctd evfcit^ren, bvtfj

üon ^rauenntnnif bie amerif'anifd)en 5lffen ald iinbertid)c ©efd^öpfc be5etd)net inorben [inb.

00 ftreng ivotfen loir nun jioar nidd urtfjeifen; bod; fönnen and; mir bie in jener 53enicrfnng

mirffidj OorI;anbene Satjrijeit nid)t gnnj megleiignen. 2Bir niüfjen jebod) ein oottgn£tige§ Urtfjeil

nod) anffbaren, bid mir nnferc Spiere ootlftänbiger fennen gelernt traben.

!5)ie nenmeütid^en Sljfen nnterjdjeiben fid) regetinäjjig bnrd; ijiren Korber = nnb ©tieberbau, jo

mie bnrd) il;re ^^^inbilbung oon il;ren ^öettern im Often. -Öl)!- 8eib ift gemöt^nüd; jd)inäd)tig,

bie ©lieber finb tang, ber ©d^manj fe(;It nie nnb oertünnnert andj nie, ioirb oieI=

met)r I}änfig jnr fünften ,^anb, inbem er fid^ an feiner 0|.nÖe bnrd) fräftige 3)Jndfetn 311=

fannnenrotten nnb beöt^atb atö ©rcifmerf5eng gebrciitdjen läfjt. ÜDer Damnen ber SBorber=

fiänbe fann ben übrigen f^ingern nid)t in beinfetben ©rabe gegenüber geftellt merben,

mie bied an ben .^intertjänben ber f^alt ift. ®ie 9?äget finb ptatt. 5lnftatt 3meiitnb =

bitben fed)Snnbbrei§ig bad ©ebi§; ed finben fid; anf jeber 0eitc

fed)d 23 ad'en 3 äf;ne. Sad entaf d; en nnb ©efüffd^mielen finb nie oorI;anben. ®ie

9?afenfd;eibemanb ift breit, ilein einsiged SRitgtieb ber gan3en f^amiüc erreid^t

eine bebeutenbe Slffengröfe, nnb leined t^at eine oorffuüngcnbc 0djnan3e. -Sd^re

i^ärbnng ift 3mar mand;f attig, aber niematd fo bnnt, mie bie oieler 5bffen 3lfiend

nnb 5tfrifad.

!Dcr §einiatdfreid ber nenmetttidjen 2lffen befd^ränft fid; auf 0übanierifa. ©ie 9^orbgren3c

beffelbcn bitbet bad Stntidenmeer, auf beffen fdjönen Snfetn fdjon feine 3fffen inef^r oorfonnnen,

mie fic and) nid)t über bie Sanbenge oon “ißanania norbmürtd gef)en. 9?ad) SBeften f)in begren3t bie

Stnbedfette, nad) Dften I)in bad atfantifdjc 99Zeer, nad) 0üben f;in ber 25 . iöreitengrab if)r ©ebiet.

3l(Ie 9?enmettdaffen finb andfdjficfftid) S3anintf)iere nnb bedf;atb oor^ngdmeife in ben Urmätberu

311 .^anfe. 2Bafferreid)e ober fnmbfige ©egenben lieben fic inefjr, afd trodene. Sfnf bie ©rbe fommen

fic btod im ünßcrften 9?otf)faIte fierab; benn and) 3111- Stränfe gef)cn fie nid)t fo mie anbere Sfiere,

fonbern ftettern an ©d)fingbffan3en, überf)ängcnben 3lcften nnb bcrgfcid)en bid anf bad Sßgffer f)erab

nnb trinlen, ot)nc bie S^^-'^ige 3« üerfaffen. ©d ift mof)t mögfid), bafj cin3etne biefer 3fffen I)nnbcrte

oon 9}Zcitcn 3nrüdtegen, of)ne anf if)rem 3Begc jemafd bie ©rbe 311 berüf)ren. !Die ©äitme bieten ifncii

3(tted, mad fie bebürfen; benn ifirc 9taf)rnng beftef)t nur and )3ftan3cnt[)eifcn atter 2frt, fomic and

£erbtf)iercn, ©fnnnen, iBogefeiern ober jungen SZeftOogefn nnb i^onig, nnb mir menige bfünbern 311=

meiten in einer )|?flan3itng.
^

!Dic meiften 3trtcn finb am sage rege, einige menige aber ®ämmcrnngd= nnb mirftid)e 9Jad)t=

tf)icrc. ®ie einen, mie bie anberen, finb 311 if)rer ,3cit tcbt)aft nnb gemanbt; jebod) giebt cd unter ben

gröf^eren 3Iffcn mef)rerc 3frtcn, metd)c äuf3erft träge nnb gemiffermafen bie Orang = fltangd ber

neuen 2Beft finb. !D.ad ftettern oerftef)en affe Oortrefftid) nnb miffen babei, mie id) fd)on oben aii=

bcntetc, if)rcn andge3eid)nctcn 0d)man3 and) andge3eid)net 311 gebrand)cn. ©iefer ©djman3 ift gcrabc3it

3ttted in SCftem für bie fonft fcf)r tölpifdjcn 3::f)iere; fie tonnten of)ne if)n gar nid)t teben. •3;f)re llngc=

fd)idtid)feit mad)t eine beftänbige SBcrfid)crnng bed Seibed Hötf)ig, nnb eine fotd)e gemät)rt ber 2Bidct=

fd)man3 unter affen Umftänben. i^aft bei jeber ©tettnng, and) mät)rcnb ber tiefften 9inf)C fd)tingt ber

3lffc feinen 0d)man3 nm irgenb ©tmad nnb fei cd fefbft nm eined feiner eigenen ©lieber. !Die 9}?ndfcl'

ftärfe bed 0d)man3ed, m'efd)e bie ber übrigen ©ticbmafen mcit übertrifft, nnb bad feine '©efüf)! in

bem 0d)man3cnbe ermögfid)t if)nen ben nmfaffenbften ©ebrandj bed merfmürbigen ©efd)cnfed ber

9?atnr für if)r ftiffed Seben, nnb crfejjt if)nen oieffad) bie if)nen fcf)fcnbe geiftige mie feibfid)c 5ßcf)cn=

bigleit if)rer überfecifd)cn 2?cttern. !Drot^ aftebem finb if)nen bie ed)ten 33anmaffen ber alten 9Be(t im

0bringen nnb ftettern entfdiieben übertegen. !Der ©ang ber Dlcnmcftdaffen gefd)icf)t immer anf aften

oier 33cinen nnb ift ftetd mcf)r ober meniger mibc^offen, nnfid)er nnb fd)manfcnb, fnr3 fd)ted)t.
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3fu if;rer geiftigcii Segatniuß ftcljcn fic ivcit l^iutcr il^vcu i>ft(icf)cn ^erlurtubteu jiivürf. «Sie fhib

im ©an^eu jii'vir faiift, gutmütfjiQ xiiib jutrauüd;, aber audj bumm, iingeld)idt, mtije(el;rtg uiib

fd^merfädtg. (Siu3e(uc fhib ueugievig, imitf;mi[üg unb ncdifd), anbere bagegeu grämtid), eigeufimitg,

6oö(;aft, tüdi[d) luib biffig. Lüftern, geuäfdng, btebifd) unb f)ab|üd)tig finb fie and), befibeu al[o

ebeiifadd fd)(cd)tc ßigcufd;aftcu genug — unb bte guten ©eiten ber attivettfid^eu 3(ffeu get;eu d;uen

bafür ab. 3Beuu mau jiini'd^eu a(t= unb ueumettfidjeu 3(ffeu 311 mäf^teu t}at, mirb mau uiematd

tauge in bteibeu, metd;e und beffer gefadeu. -Öu ber ^reit^eit finb biefe immer [d)cu unb

fitrd)t|am unb uidit im ©taube, mirftidje ®efat;r reu eiiigebitbeter 311 unterfd^eibeu. ®edt;atb [tiefen

fie bei feber uugemöbutidfeu @rfd)eiuuug itiib fud^eu fid) fo rafd) atd mögtid; in bidftem ®e3meig 311

rerbergeu. 3tugefd;e[feue beißen tüd)tig uad; Sem, meteber fie faffeu mid; ©efuube rcrtßcibigeu fid)

motjt btod gegen fd)mad)e 9vaubtT;iere. (Sd finb frafttefe, feige ©t)iere.

3iU ber ®efaugeufd)aft beuet)mcu fie fidf batb artig unb 3utrau(id), merbeu im 2Uter aber bod)

and) büfe uiib biffig, meuugteidf uid)t immer. -Sr^re geiftige unb teib(id)e Sriigßeit, ißr fd)n'ermütl;iged

3(udfebcu, bie ttägtidjeu Söue, metdje fie unb oft mit merfmürbiger 3(udbauer audftoßeu, itjre Uu=

rciutid)feit, it;re 2Beid;tid;feit unb §iufädigleit: — ade biefe (Sigeufdjaftcu unb ©itteu finb eben and;

uidd geeignet, fie atd .'pandgenoffen nnb 3cit^’'evtreib bed 50teufd)cn 311 emf)fet)ten. (ginige menige

3(rten mad)en freilid) eine rnt)m(id)e 2(ndna()mc nnb merben bcdßatb and) t)änfig 3af)ui getjatten unb

mit grof3er Siebe gefjftegt. SJiandje befiben einen t)oI)en ©rab ron (gmbfängtidjteit für äußere @in=

brüde; fie brüden it)re ©efüßtdbemegnngen bnrd) Sad)en ober 3Beincn and unb merben and biefem

©vitube namenttid) meid)f)er3igen f^rauen befonberd treuer.

3t)re lOciittertiebe ift eben fo ergaben, mic bie ber atüoetttid)en 3tffen. ©ie gebären ein ober

3mci Sitnge auf einmat nnb tieben, ßätfdfetn, befäfitben biefetben mit einer ©orgfatt unb

v\5cr3tid)feit, metibe i()nen immer 33en'nnbernng nnb Siebe erloerben muß.

Sem tDienfd)en merben bie nenmettlidfen 3tffen nidft.ober faum fdfäbtid). Ser meite, große, reidfe

Sl^itb ift it)re v*peiuiat, it)r (grnät)rer nnb 2}erfürger; fie bebürfen bed ."perrn ber (ärbe nnb feiner 2ln=

ftatten uid)t. 9?nr menige 3(rten faden 3nmeiten in matbnaf^e f^etber ein unb ert^eben fid) bort einen

geringen 3rd, metdjer gar feine 3(el)ntid)feit f;at mit ben (grf'reffnngen, bie fid) bie Sntmettdaffen ertauben.

Ser tOienfd) bagegen 3iet)t mand)ertei 9Znben and ben t^armtofen 2Batbbemot)nern 3tmerifad. (Sv jagt

fie it)red fyfeifd)ed unb it)red ^et3ed iregen. 9)Zand)er 9teifenbe t)at tängere 3eit bie 3tffen atd fd)äb=

t'ared 2.1'itbf.n-ct betrad;ten nnb fid; and itjrem fgteifd)e ©nppen unb ©raten bereiten muffen, nnb

maude feine enrof.'äifd)c f^ran birgt nnb märmt ifire gvrrtcn .ipänbe in einer .^iltte, metd)e früßer ben

Seib eiued 3lffen befteibete.

f^-ür bie ßingeboruen 3tmcrifad ift ber 3tffc ein anßerorbenttid) nnd)tiged Sfjicr; beim fein f^teifd)

t'ilbet einen guten Streit it)rer 9Zaf)rnng. ©ie jagen it)m eifrig nad) nnb ertegen bereu auf großen

9agbcn 311 Rimberten, ©etoößntid) bebienen fie fid) 311 it)rer -Sagb bed ©ogend, nid)t fetten menben

fie aber and) bad ©tadrotfr nnb fteine, jebod) mit bem fürd)tertid)ften ®ifte getränfte 'ipfeite an, metdje

über t)nnbert emf.'or gefd)teubcrt loerben unb unrettbar tobten, and) menn fie btod bie .§aut

bur'd)bot)rt t)aben. yerfnd)cn ed ade 3tffen, ben fteinen -pfeit fo fdjned atd mögtid) and ber

3öuube 311 3iet)en: adein ber fditane ©Zenfd) t)at bad ®efd)oß t)atb burd)fd)nitten, nnb bedt)atb brid)t

faß regetmäßig bie ®iftff3it3e ab nnb bteibt in ber 2Bnnbe fteden — fnrd)tbar genug, um audj einem

gaü3 auberu Sßiere bie Sebeiidfraft 311 rauben. Sad ©tadroßr, and bem fotd)e tüd'ifdj mirfeube

^cl3en abgefd)offcn loerbeu, bteibt unter alten Umftäubeu bad gefät)rtid)fte 9JZeufd)eugemet)r für bie

tcid)ten Hiuber ber .'pöße.

99iit berfetbcu ©?affe erbeuten bie S'ubianer nud) bie 2lffcu, metd)e fie für bie ®efaugeufd)aft

üninfd)en. „21'odeu bie 9trefuuad," fagt ©d)omburgf, „einen alten, ftörrifd)en Stffeu 3ät)men, fo

beftreid)eu fie bad ^feitdjeu mit gefd)mäd)tem Urarigift. ©tür3t er betäubt ßerab, fo mirb bie 2Buube

gteid) audgefogen; atdbauu begraben fie it)u bid au ben .^atd in bie ®rbe nnb flößen ißm eine ftarfe

5tuftöfnng fatf^eterßattiger ®rbe ober 3wderrot)rfaft ein. 3ft ber ^^atient eüoad 311 fid) gefommen, fo
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lüirb er I;eraiiögcupiniiicn unb iric ein SBicfetfinb imifdihingen. Sn bie[er 3b>ttngSjade befomint er

einige 2:age lang nnr 3wrfcrfaft 311111 ©etränf nnb in ©albeterlnaffer gcfodhe, ftarf mit [panifd;eni

Pfeffer gelrürjte ©^jeifen jnr 9iat;rnng. ©d;lägt biefe ©emahfnr nid)t an, fc mirb ber Vlnbänbigc

eine 3ctt lang ini 9hind;e anfgei;angcn. 23alb legt fidj nun bie Söntt)
;
bad '^einitüdi)die 5hige nhrb

niitb nnb fteih nni S^erjeil^nng. ®ann merben bie 33anben getöft, nnb and) ber biffigfte 5lffc [dieint

nun nonfoninien rergeffen 311 ^aben, ba^ er jematd frei im 2BaIbe gefebt." ©0 feffelt ber 9)?enfd)

bad freie £inb ber SBilbnif? an fid) nnb 3iihngt ed, and; (ebenb, il)m 311 bienen.

Dfend 3hidfV'rnd), baf? bie grbfhen ©t)iere innerfialb einer fjamitie ober ©4')}c and) immer bie

ooltfommenften feien, finbet mie bei ben ahmehlid)en 3lffen, fo and) bei ben nenioehhd)en feine iße=

ftätignng. ®en ^öriit taffen (Mycetes) loirb in ber 3n}eiten fyamihe nuferer Orbnnng ber erfte

9iang eingeriinrnt. •3it)r Äör)icr ift fd)tanf, aber bod) gebrnngener atd bei ben übrigen ©i))bc^^ ^cr

nemoehIid)en 3lffen. ®ie ©tiebmaßen finb g(eid)mä[hg enüoidett, bie .^änbe fünffingcrig; ber ^o^if

ift groji nnb bie ©d)nan
3e oorftet)enb; bie 93el)aarnng ift bid)t nnb am Äinn bartartig oeidängert.

3hd eigentl)ünihd)ed 93?erhnat ber 33rü{Iaffen mnf oor Stttem ber fro^ifartig oerbidte ^'el^tfopf an=

gefefien loerben. SUeyanber oon .^nmbotbt mar ber erfte 9?atnrfDrfd)er, mcld)er biefed 2öcrt3eng

3ergheberte. „Söiifreiib bie fteinen amerifanifd)en 3tffen," fagt er, „bie mie ©^'ertinge f'feifen, ein

einfad)ed bünned 3wi^Senbein faben, hegt bie 3 iiii 3 £ t'ci ben grofen 3tffen auf einer andgebelfntcii'

Änod)entrommeL -öt)!' oberer v^et)tfo)>f fat fed)d ©afdfen, in benen fid) bie©timme fängt, nnb moooii

3mei tanbenneftförmige grofe 9tet)nhd)feit mit bem untern .^eftfobf ber 3?ögel !faben. S)er beiii

33rürtaffen eigene häghd)e ©on entftebt, menn bie Snft gemattfam in bie ^nodientrommel einftrönit.

2Benn man bebenft, mie grof bie Stnod)enfd)acftet ift, mnnbert man fid) nidit mel)r über bie ©tärfc

nnb ben Umfang ber ©timme biefer ©biere, me(d)e ifren 9?amen mit oohem 9ied)te tragen." ®er

©d)man3 ^nihaffen ift fel)r lang, am I)intern (Snbe fafl, bort neroen= nnb gefäfreid), and)

fefr mndfelfräftig nnb bafer 311 einem oodfommenen @reifmerf
3
enge' geftahet.

3Beit oerbreitet, bemot)nen bie 23rüttaffen faft ahe tro).nfd)en Sänber nnb ©egenben ©üb=

amerifad. 3)id)te, I)od)ftämmige nnb fend)te Söätber finb ifr 3tnfentt)alt; in ben-©tebben finben fic

fid) nnr ba, mo bie ein3ehien 3^anmgrnbben fid) 5
n fteinen Üöätbern oergröfert faben nnb Söaffcr iii

ber 9^ät)e ift. ATrodene ©egenben meiben fie gän
3
tid). -Sfre Sebendmeifc ift fo gteid)förmig, baf

man alten 3trten gered)t mirb, menn man bad ©reiben nnb ©dfaffen einer ein
3
igen befdireibt.

3n nuferen 8et)rbüd)ern finben fid) met)r atd ein ©n^enb 9Jameh für bie 33rüttaffen, mctd)c

nad) ber 9)ieinnng ber betreffenben fyorfdfer befonbere 3trten be
3eid)nen; bod) ift ed jebh andgemad)t,

baf jebe 3trt nuferer ©t)ierc oietfad) abänbert, nnb ed ift bafer fo gut atd entfd)ieben, baf atte

^Brüttaffen auf fet)r menige, oietteid)t nnr auf brei ober oier 3trten 3nrüd3nfüt)ren finb.

llnferer Sebendfd)itbcrnng tiegen bie S5eobad)tnngen 311 ©rnnbe, metd)e oon 3tte):anber oen

.gjiimbotbt, '!Prin3 59^a): oon 9Zenmieb, 9tengger nnb oon ©d)ombnrgf über 3mei 3trten, ben

rott)en 23rüttaffen ober 3ttan’ten (Mycetes. senicnlus) nnb ben fd)ioar 3 en 23rüttaffen ober

©arat)a (Mycetes iiiger) gefammett mnrben. ©ad 2)?ännd)en bed erftern fat einen tebt)aft gtäin

3enben, rotfen i|?et
3 ,

metd)er auf bem 9tüden in bad ©otbgctbe f|.nett. ©ad SBeibdfen ift bnnfter mib

oft rein fd)mar3brann; bie Onngen ät)netn ber 50^ntter. 23eim ©arat)amännd)en ift ber ^et
5 fot)tfd)marj

gefärbt; bie nadten ©t)eitc aber finb rotfbrann. Seibd)en nnb 3nnge finb tid)ter, gemöfntid) grantidi^

getb gefärbt. •3mmer t)aben bie 9J?ännd)en einen tängeren nnb bid)teren )5 et3 nnb namenttid) einen

tängern 33art, atd bie 2Öeibd)en. 35ietfad)e ©^lietarten fommen oon beiben Oor. -Sn ber ©röf e
gteicbeii

fid) ber Sttante nnb ber ©arat)a fo 3
iemtid). 9?enmieb giebt bie Sänge bed erftern 311 bie

©d)man
3
tänge bagegen 311 21 2/3 3 ott an, 9Jengger bie bed tebtern 3n 20 3 ott. ©iefer ift t)infid)ttid)

feinedißorfommend ber fübtid)e Slertreter oon jenem. (Sr bemot)nt ^aragnal) nnb ©übbrafitien, mäfrenb

jener met)r in ber 9Jät)e oon ©niana 311 finben ift. 33eibe 9trten finb- an mandjen Drten migtanbtid)
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.^itni 6 o(bt baß aitf einer mit geeignetem 3Ba(b beftanbenen Onabratmeite mo(;t smei=

tanfenb 0türf 33vüttaf fen rovfemmen mögen, nnb faf;.®anben imn if)rer bierjig. Oumgger begegnete

mir fteinern @e[etl[d)aften, meift ^^amitien ron brei bu^
5
ct;n 9)titg(iebern.

-Der 33rü(taffc ift eined berjenigen vimerifanifdjen ^Jt^iere, metdjeö fd)cn [eit ber ätteften ge=

[d)iddiid)en ^cit ben Oieifenben, immer aber nnr nnüoUftänbig, befannt mnrbe nnb beöl;atb jn

rieten [^abetn 3i^eranta[[nng gab. Sotd^e t;aben t;entigen Xaget^ nodi unter ben nid)t [elbft beobad)=

tenben SBeißen nnb 3nbianern ©ettiing. 3öir taffen fie giinstief) bei 0 eite nnb t;atten nnö bafilr an

imfere ©emäbrc'inanner. @d)cmbnrgf mag nn^ bie 3:t;ierc
5nerft rorftetten; bann mrtten mir ben

2)tittt)eitnngen ber Utbrigen fotgen.

„9?ad)k meiner 5tnf'nnft,'' fagt jener anöge^eid^nete 33eobadder, „t;atte id; bei 9tnf= nnb Untergang

ber ©enne anö bem Urmatbe baö fdjanertidje ©etjent jat)treid)er Sriittaffen t;ernbertöncn t^ören, ot)ne

baß eö mir bei meinen ©treifereien getnngen märe, bie ©t;iere fetbft anünfinben. 9lt^ id) eineä

9.1iürgeiu^ nad) bem fVrüt^ftiid, mit meinem ^agbjeng rerfet;en, 'bem Urmatbe jnfd^ritt, fdfaftte mir anS

ber ©iefc beffetben abermafö jeneiS mnifte @et;ent entgegen nnb fefjtc meinen 3'agbeifer in tootte

f^-tammen. -3 dj eitte atfc bnrd) Xid nnb 2)ünn bem ©ebrütt entgegen nnb erreidjte and; nad) bieter

5tnftrengnng nnb tangem ©ndfen, ot^ne bemerft jn merben, bie ©efeftfd^aft. 23or mir auf einem

f)ct)en iBanme faßen fie nnb filterten ein fo fd^anertidfe^ ©oncert anf, baß man mäfmcn fonnte, alle

mitben ©biere be§ SBatbeö feien in töbtidjem llam^fe gegen einanber entbrannt, rbfdjcn fid; nid)t

tengnen tieß, baß bed^ eine 3trt bon Uebereinftimmnng in ibm t;errfd)te. ©>enn batb fd^lbieg nad) einem

©aft3eid)en bie über ben ganzen ^anm bertfieitte ©efettfd;aft, batb tieß ebenfo nnermartet einer ber

©änger feine nnt;armonifd)e ©timme ibieber erfdjaften, nnb baö ®et)ent begann bon neuem. ©)ic

.tnodu'ntrrmmet am 3bbgenbeine, metdje bnrd) itfre Siefonanj ber ©timme eben jene mädjtige ©tärfe

bcrteit)t, fonnte man m'ätfrenb beö ©efd)reie!? anf nnb nieber fid) bemmgen fef)en. Slngenbtide lang

gtidfen bie ©öne bem ©Hitn3en be^ ©d) meinet, im näd)ften Stngenbtidc aber bem 33rütten be§

Sagnaim^, menn er fid) auf feine 58ente ftnr3t, nm batb mneber in baö tiefe nnb fd)recftid)c SJnnrren

beffetben 9fanbtt)iere^ über
3
nget)en, loenn. e^, bon atten ©eiten nm3ingett, bie it)m brot)enbe ©efaf)r

cvfennt. 2)iefe fd)anertid)e ©kfettfdfaft t)attc jebod) and) it)re Iäd)ertid)en ©eiten, nnb fetbft anf bem

©efidjte beö büfterften Sttenfd)enfeinbed mürben für 3lngenbtirfe fid) ©bnren eine6 Säd)etn^ geseigt

haben, menn er gefet)en, mie biefe ©oncertgeber fid) mit taugen 33ärten ftarr nnb ernft einanber an=

btidten. 9i)?an hatte mir gefagt, baß jebe .^erbe it)ren eignen 33orfänger befäße, ber fid) nid)t aftein

biird) feine feine fchriftenbe ©timme bon allen tiefen Saffiften nnterfd)eibe, fonbern and) bnrd) eine

riet fd)mäd)tigere nnb feinere ©kftatt and3eidjne. -öd) fanb bie erftere 3fngabe bei biefer .'perbe botI=

fcinmen beftätigt; nad) ber feineren niib fd)mäd)tigen ©eftatt fat) id) mid) freitid) bergeblid) nm, bc=

merfte bafür aber anf bem näd)ften 33anme 5)bei fd)meigfame 3tffen, )betd)e id) für anSgeftelttc Söadfen

hielt; — maren fie eö, fo hatten fie it)re ®ienfte fd)ted)t genug berfehen; benn nnbemerft ftanb id)

in ihrer 3?ähc.''

©iefe anmnthige ©d)itbernng bemmift nn 8 fd)on hiniäugtid), baß mir e6 bei ben ^Brüllaffen mit

höd)ft eigentl)ümtid)cn ©efd)c).'fen 311 tt)nn h'^ben. 9}7an fann, ohne fid) einer Uebertreibnng fd)ntbig

jU inad)en, behan)>ten, baß ihr gan3
eö ?eben nnb ©reiben eine SBereinignng bon atterhanb- 2tbfonber=

lidjteiten ift nnb beöhalb ber ®eobad)tnng ein ergiebige^ f^'^^tb bietet, mährenb man anbererfeitö aner=

fennen muß, baß bie 3nbianer 311 entfd)iitbigen finb, ibenn fie bie 23rüttaffen ihreö trübfetigeu

3tcnßern nnb ihreö tangumitigen 23etragenö iitißad)ten nnb hoffen, ©elbft bie S5erlänmbnngen,

metd)e man fid) 311 ©d)ntben fommen tieß, finb erftärtid), menn man bebenft, baß unfere©hicvc meber

int f^meileben nod) in ber ©kfangenfdjaft irgenb tbetd)e 2lnmuthr jvi fetbft irgenb metd)e 3tbmed)§tung

in ihrer Seben^^mmife 3eivgen.

©rämtid) nnb mürrifd) fonbern fid) bie ©rüCtaffen bon alten übrigen f^^amifienberibanbten ab.

3iieniat^^ fiel)! man fie nntereinanber f^^ieten. SBenn fie nid)t [reffen ober brüllen, fehen fie bemegungd=

bor fid) hin ober fd)tafen. Dhr gan
3
eö ?eben ift anßerorbenttid) einförmig.

Sre'^nt, ii^icrlebcu. 7
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SBäljreub bcö !Iage8 ftnb bic Ipdjften Säume beSSBalbeg ber Ciebünggaufeut(;alt beö Srüttaffeu;

Bet anBred)eiiber 3)ämmcruug jiet}t,er fidj iu baS bid)te, üou (Sd)tiugBf(au5en burd^ffoddeue SaiiB ber

niebrigeu Säume 3urüd ititb -üBerlä^t fid; ba bem @d?tafe. 9augfam, faft frted^eub^ Keltert er üou

etuem 5lft ju beut auberu, Stätter ititb ^itoS^eu attSmäBIeitb, taugfam mit ber ^aitb fie aBbftüdeub

uub taugfam fie jttut 9Jhtube Briugeitb. 3ft er gefättigt, fo fe^t er ficB iu sufammeugefauerter ©tettuug

auf eiuemStfte uieber uub uert;an-t t;ier reguugdtoiS, mie eiu itratted, fd)tafeubeg 3)?äuud)eu el-fd)eiueub,

metdjeö beu ^o^f auf bie Sruft ftü^t; ober er legt fidj ber Säuge taug über beit Stft t;iu, tä^t bie

toier ©tieber 31t Beibeit ©eiteu fteif t;eraBt;äugeu uub t;ätt fid) eBeit uur mit beut 2Bicfetfd)iüau3e feft.

2Bad ber (Siue tt)ut, luirb ooit beut Stuberu taugfam uub gebaufeutod uad;geutad)t. Sertäßt eiitd ber

erioadjifeueu 9)?äuud)eu beu Saum, auf loetd^em bie f^^amitie fid) gerabe auft^ätt, fo fotgeu it;ut alte

üBrigeu ©tieber ber ©efettfdjaft rüdfid^tdtoö uad). „ 2Bat;rt)aft erftauutid)," fagt §umBotbt, „ift bie

©iuförutigfeit iu beu Seioegttugeu biefed 3tffeu. @0 oft bie BeuadjBarter Säume uidjt

3ufaututeureid)eu, t;äugt fid; bad 3tiäuud)eu au ber ©ful^e bed IJrubH Sitmfyaffeu Beftimmteu

fdjtoietigeu 3::t)eite bed ©d)ioau3ed auf, täjft beu ^örtjer frei fd;ioe6eu uub fd^ioiugt it)u t)iu uub fjer,

Bid ed beu uädjfteu Stft B^tdeit faitit. 3)er gau3e mad)t au berfelBeit Stelle geuau biefetBe

Setoeguug."

f^ür bie Srültaffeu ift ber Sctuoau3 uu3loeifett)aft bad loid)tigfte alter Seloegttugdloert3euge; fie

Braud)ett it)U, uut fid; 3U oerfid^erit — uub bad tt^uu fie iu feber Stettuug; — fie Beuut3cu it)u

fetBft, um ©tload mit it)ut 3tt erfaffeu uub au fid) 3tt 3iet}eu. S'ututer itub immer bieut er t;attbtfäd;li^

ba3U, feber it^rer laugfameuSeioeguitgeu bie iBiteu uuertäftid; büuteube Sidjert^eit 3tt üerteit;eu. 9}?au

tarnt uid;t Bet;ait^teu, ba^ fie fd)ted)t ftetterteu: fie fiub im ©egeutt;cit fet^r gefd^idt; aBer uiematd

mad^eit fie, loie aubere Slffeit, loeite, uieiuatd gemagte ©B^-üitge. Seiut 3)aBiufd)reiteu t^atteu fie fidi

feft auf beiu^tftc au, Bid ber t)iu= ttitb t)ertafteube Sd)mau3 eiiteit fid)eru .^att gefttubeit uub beufelBeit

iu eiiter ober 3mei Sßiubuugeu uutfdftuugeu t)at; Beiut .^peraBftetteru l;atteit fie fid; fo tauge ait beut

5tfte, loetdfcu fie oertaffeu lootteu, Bid fie luit beu .^äitbeit eiiteit uetteu fid^ertt $att gefttubeit BaBeit,

Beiut ?tufioärtdfteigeu au beut uitteru 5tftc, Bid fie iitit atteit oier -^-üfeit beu oBerit fid;er ge^nidt t;aBeu.

S)ie Ifraft bed Sd)loau3ed ift gröfer, atd bie ber ^äitbc. ®ie Seugemudfetu au feiiter fi«B

fo ftarf, baff fie, einer lltjrfeber oergteidiBar, bad Sd)ioau3cube immer 3itfamuteurotteu, ®cr Srüftaffe

tauu fid; mit ber S^it^e feiited ©dfioau3ed, attd) loeitit er biefetBe uur mit einer t)atBeu Söiitbuitg um

beu Stft fdftiugt, loie au eiiteiit .^aleit auft;äugett, er tauu atted eiitciit fotdfeu 2Bert3cttge uur 9Jfögtid;e

audfitt;reu uub ift oertoreu, bcm SerberBeit ^reid gegeben, loeuit er feiited Sd)ioau3cd Beraubt lourbe.

9?od) im Sobe trägt ber Sd;ioau3 längere
,3 cit bie Saft bed SlBr^'erd, uub uicBt immer ftredeu fic^

unter biefer Saft bic ciugcrotiteu 9)htdfctu: 9t3ara er^ätftt, baf mau 3uloeiteu fdjoit t;atB oerfautte

©arai)ad uod) feft au itircm 9tfte Ijäitgcit fielet.

SBeitig aubere SBicre fiub fo audfd^ticfjtid) au bie Säume gcBititbeit, atd bie Sriittaffcu. Sie

fommeit uur t;Bd;ft fetten auf bie ©rbe l;erttieber, loat;rfd)ciutid) Bfod baitit, locitit cd ifjiieit uumogtid)

ift, Ooit beu iticbereit 3lcfteu uub Sd)tiugBftau3eu tjerab 3tt triuteu. ^uiuBotbt fagt, baf^ fie uid;t int

Staube loäreu, 2Baubcrttttgcu ober and) nur SBaitbetuugcu auf eBcitem Sobcit 3tt ttutcructmteu, uub

9Jeugger crttärt bie Sct;auBtttug ber öubiattcr, uad; loetd)cr bie Srültaffeu maudfmat über Breite

Ströme feigen foEcit, für ein 9}?ärd)cu, loctd^ed beu f^rembcit aufgebürbet loirb. „Sic fürd)teu fidj,"

fagt er, „fo fctir oor bcm 2Baffer, bajl, loeitit fie bttrd; bad fd;uette Stufdiiocttcu bed Stromed auf eiitciu

Saunte ifotirt. loerbeit, fie et)cr oert^uugeru, atd baf fie bttrd) Sd;ioitumcu eilten auberu Saum 31t

geioiiiueit fttd;eu. So traf id; eiuft eine fotdfe 'Jtffeufierbe auf eiuciit oott 2Baffcr riiigd umgcBciicii

Saum au, loetdfe, gau5 abgemagert, fid) oor Sd;ioäd).e fattiti uict;r Belocgeu fouiite. Sie t;atte uidft

uur alte Stätter uub 3arteu 3 ii>cige, foiiberu fogar eilten Streit ber 9iiube bed Sattmed üer3et;rt. Hut

beu uafieu SBatb 3U erreid^cit, t;ätte fie uur eine Stredc oou fed)3ig ^ujf 311 burd)fd)loiutnieu getiabt."

2)erfetBe 9?aturforfd)er oerfidfert, baf? er uiematd eilten Srültaffeu auf einem freien f^etbe gefet^eu ober

feine f^äl^rte irgenbloo auf beut Sobeit aiigetroffeu B«Be.
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2Benn ber 33vüllaffe feine D^ad^fteHung erfährt, I;ä[t er fid; in einem beftimmten (SJebiete anf,

meid^ed t;öd;ftend eine 9}?eiie Umfang l^aben mag. Oft öermeitt eine Familie mäf)renb bed ganzen

2iaged auf ein nnb bemfetben 33aume. ipöd;ft fetten fie^t man it;n einjetn. Oie ^cimitie l^ätt fidj

fetjr tren 3nfammen. ©ie 311 beobad;tcn, tjätt nid)t fd^mer, meit fie fidf bnrd) it)r @ebrüC( üerrätt;,

3
umat 9JJovgend nnb ^Ibenbd nnb am öfterften in ber marinen 3^at)red3eit. Sei fatter ober regnerifd^er

Sitternng nnb 3nr 9^ad)t5eit t;ört man fie nidd oft. 9^engger betjan^tet fogar, ba§ fie i)?ad^td

niematd einen Sant oon fid) geben. ®eloöt;ntid; mad^en bie 5DZännd;en ben Stnfang bei biefem ®et;ent

nnb fütjren ed and; am eifrigften biird;; bie 2Beibd;en iinb -^nngen ftimmen btod
3
nlüeiten mit ein.

Seim Srntten fi^t bie gan3e ©efettfd^aft regnngdtod in ber einmat eingenommenen ©teftnng, bie

9J?ännd)en geiüöt;nti(^ loeittjin fid)tbar auf ben t)öd;ften Steftcn nnb Säumen, bie äöeibdjen etmad

tiefer unten in ber ^rone. Siand^mat brüften bie Ofiiere ftnnbcntang mit fnr
3
en Unterbred)ungen

fort, .gmmbotbt erprobte, baß man bad .ipenten nod; auf 800 i^taftern (Sntfernnng tjöre; ber ‘il5rin3 oon

2Bieb gtanbt, baß ed nod) loeitcr oernet;mbar fei; bod; ftn^t fid) ^nmbotbtd Eingabe auf genaue

Scobaddnng nnb nid^t auf ©d)ät^nng. „iUJitten auf ben loeiten mit @rad beioad;fenen Ebenen, fagt

er, nnterfd^eibct man leidet eine oerein3ette Sanmgrnbbe, loetd^e oon Srnttaffen beloot^nt ift nnb öon

loetdjer ber ©d)att tjerfommt. 2öenn man nun auf biefe Sanmgrnp|)e snget^t ober fid) batoon entfernt,

fann man ben 3tbftanb, in bem bad @ef;eut nod; oerne'^mbar ift, 3iemtid; genau ernieffen." Söarnm bie

2:(;iere eigenttid; if;re fonberbaren ©efängc anffnt;ren, ift ein 9iätf)fe[, loenn man eben nicf)t annet;men

loift, baß fie fid^ bnrd; bie if;nen eigene Oonfnnft gegenfeitig ergbt3cn motten. Seim (Srfd)einen eined

.^urtbed enbigt bad ©ebriltt ber 3lffen angenbtidtid;; bie ©efettfc^aft fnc^t fid; fo fd)nctt atd mogtic^

tßnter bid;te5tefte ober smifd;en bem Sanbe 511 oerfteden; fie ftiet;t and; mot;t bnrd; bie t;öd;ften ©ififet

ber Säume, immer aber fo tangfam, baß ber 3^äger, menn ber SBatb oon llnterf)ot3 3iemtid) rein ift,

fie tei^t oerfotgen fann. Sian t;at beobad;tet, baß bie ftict;cnben Stffen, mot;t and ?tngft, beftänbig

it;ren breiigen ilotf; falten taffen: bie ©age, metd)e er3ät;tt, baß bie oerfotgten 5tffen it;re f^einbe

mit ^ott; bemerfen, ift fomit erftärt.

5tCted, mad ber Srnttaffe bebarf, bietet if;m fein tnftiger 5tnfentt;att in f^^ntte. Oie 9}land;fattig=

feit nnb ber 9Jeid;tbnm ber oerfd;iebencn f^*rnd;te taffen ibn niematd 9}^anget teiben. 9feben ben

i^riid;ten frißt er nod; atted SWgtidje: Körner, Stätter, S^nod^ien nnb Stumen ber üerfd;iebenften ?trt,

mat)r|d;eintid) and^ Äerbttjiere, (Sier nnb fnitge, nnbet)itftid;e Söget, mie feine übrigen ©tamm=

genoffen. Oen ^^ftan 3
nngcn mirb er niematd fd;äbtid;, menn er fid; and; Oage taug am ©anmc

berfetben anftjätt: er
3
iet;t Sanmbtätter bem 3)?aid nnb ben SJJetoncn imr.

Oie f^amitien ber Srnttaffen bcftet;en immer and einer großem 2Beibd;en atd

SJännd;en. 3m 3tttgemeinen barf man brci 5teffinncn auf einen Riffen red;nen. Ob biefe 9D^ännd;en

in ©ad;en ber Siebe unter einanber fämpfen, .meiß man nid)t; bei ber Orägtjeit nnb Sangmeitigfeit ber

2:t)iere ift ed nid;t eben mat;rfd;eintid;. ©emößntid; trifft man bie gan3e f^amitie, fie mag fo groß

ober ftein fein, mie fie mitt, auf bemfetben Saume an, nnb immer t)ätt fie fid; eng jnfammen.

3n ©nbamerifa mirft bad 9Beibd;en int 3nni ober 3 nti, mand;mat and; fd;on 31: (Snbe 9JJai ober

crft 9lnfangd 9lngnft ein ein3iged 3nnged. S5ät;renb ber erften S5od;e nad; ber ©eburt t;ängt fid; ber

©ängting mie bei ben attmetttid;en 3tffen mit alten oicr 3trmen an ben Unterleib ber Shttter an;

fbäter trägt biefe if;n auf bem finden, ©ie tcgt ifjre ©efnfite • nid;t burd; Siebfofnngen an ben

Xag, mie anbcre itffen ed tt;nn, üertäßt aber bod; bad “iPfanb it;rer Siebe menigftend in ber erften

Beit niematd, mäf;renb fie ff'äter bad fd;on bemegnngdfät;iger gemorbene ^inb bei ängfttic^er

inaud;mat oon fid; abfd;nttett ober gemattfam auf einen 5lft fe^t, nm fid; it;ren eignen 2öeg 311

cvtcid;tern. Bnbianer, metd;e Setdered fat;en, t;aben bet;anptet, baß bie Srüttaffenmutter übertianbt

tiebtod nnb gteid;gittig gegen it;re Bungen märe; ^^ring oon SBieb fagt aber andbrndtid;: „®efat;r

crt;öt;t bie ©orge ber fOhitter, nnb fctbft töbtid; angefd;offen, oertäßt fie it;r Bnnged nic^t." Oiefe'd

Sebtere ift ebenfo tangmeitig atd bie Sitte nnb, gumat megen bed großen ^et;tfobfd, mo mögtid;

nod; t;äßtid)cr.

7 *
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9}Zan gicBt fid) nur fetten mit ber 3dt)»iuns.3 ber ^Brüdaffen ab
;

and) t)at bereu ©rjiefjnng

i^re großen ©d;linerigfetteu. Oi.engger fa(; nur jmet, metd)e beibe über ein -3at)r alt maren. (Sic

mnrben mit t>erfd)iebenen SBanmbtättern gefüttert nnb jogcn bicfe jcber anbern 9?at;rnng tor. 9?ad)

3tndfage ber SBärter erfranfteu fie, menn man it;nen 9J?aid, 9J?anioc ober ^teifd) gab. 0 ie tränten

meber inel nod) oft nnb nur SBaffcr ober d)titd). 51}r S5enet;men t;atte ctmaö' Jranrigcd nnb Sang=

loeitigcd. Sie marcn feljr fanft nnb jntranlid); aber niematd fal; man eine Spur oon ^röt)Iid)feit an

it^nen. @en.'öt;n(id) fancrten fie mit ftarf nad) oorn gebogenem nnb auf bie 93rnft gefenttem ^opfe in

einem SBinfet, tegten bie S^orberbänbe auf ben Sd)Oi^ ober ftübten [ic n|ten bie Apinterbänbe auf ben

33obcn nnb fd;tangcn ben Sdjloanj um bie Seine, fo ba§ er auf bie .fiünbe 511 liegen fam. ^n biefer

Stettnng fonnten fie ftnnbentang oermciten, bid fie bei' ipnnger üermodftc, OZabrnng ju fnd;en.

Sttöbann gingen fie auf ben oier .^änben fd^rittmeife ooiiinirtd; nur fetten fab man fie traben ober

Sprünge mad^cn. -Sn anfred^ter Stettnng fonnten fie fid) tanm einen 3lngcnbtid erbatten.

Sinne fd)ienen fd)arf 511 fein; fie mä'btten ibre 9?abrnng mit Sorgfatt and, hörten nnb faben gut

nnb bemiefen, baf; ibr Saftfinn febr entioidett ioar. öf)!-' Serftanb fd)ien febr gering jn fein; fie

beioiefen ibrem äBärter fanm mehr 3tnfmerffamfeit, atd fremben Renten, nnb tieften fid) 311 i)?id)td

abrid)ten. — Son anberen gc^äbnitcn Srütlaffcn erjäbtt SBieb, ba|3 fie ihren ^errn anfjcrorbenttid)

jngetban loaren nnb ftägtid) 311 fd)reien begannen, menn fid) berfetbc and) nur einen 3fngenbticf oon

ihnen entfernte, ©ic Srägbeit, Sranrigfeit nnb @rämtid)feit, foloie bie fnarrenbe, röd)etnbe Stimme,

n'ctd)e bie Snngen mand)mat hören tieften, mad)tc fie aber 3tften, fetbft ihrem .^errn, nnange=

nebm nnb toiberlid).

3n einem grof^cn Sbeite bon -paragnal) bitben bie Srüttaffen einen ©egenftanb eifriger Sagb.

-Ob^' ^ett ift gefnd)t nnb bad ^teifd) bei ben ffnbianern betiebt. Sind bem ‘‘f.^et3e bed fd)mar3en Srüft=

affen tief; Dr. grancia einmat über biinbcrt ©renabiermüben oerfertigen. Stnßerbem oermenbet man

cd 311 Sentetn, Sattetbeden jc. Son bem 5-tcifd)c tebten Üieifcnbe, fo 3. S. ber 'i}.'rin3 Oon 2Bicb,

oft tauge andfd)tie|3ticfi. Sic ocrfid)crn, baß cd mobtfd)medcnb fei nnb febr fräftige

Srübe gebe. ®ie 9?abrnng b^'^f ober unter alten llmftänbcn ihr 3tbfd)redenbed, 3nmat loenn bie

ffnbiancr bem 2tffen bad .^poar abgefengt ober ihn abgebrüht in ben Soßf geftedt ober ihn 311111

Sraten an einen fbiben Stab befeftigt haben. „ 3tfter SBibcrloitte," fagt Sd)ombnrgf, „loirb in 3)cm

rege, ioetd)er fotd)en Sraten 311111 erften fOtate ficht, benn er fann nid)t anberd gtanben, atd baß er

an einem 9}cabtc oon ^annibaten tbeitnebmen fofte, bei iocfd)em ein fteined ^^inb oorgefebt loirb, nnb

cd gehört loabrtid) bei einem nur irgciib rci3baren St'agcn eine ftarfe SBittendfraft ba3u, um ©abet

nnb SJteffer nad) fotd)cm Sraten and3nftredcn."

§nmbotbt beftätigt bicfe SBortc Oortfommen. „!5)ie 3trt, loic bicfe mcnfd)tid)cn Sb^coc gebraten

loerbcn, trägt oiet ba3n bei, baß ihr 3lnbtid bem gcfittetcn 9)?cnfd)en fo loibcrmärtig ift. ©in fteiner

9ioft ober ein ©itter and febr bortem -ipot3c mirb einen f^iij; bod) über bem Soben befeftigt. 2)cr

abge3ogcnc Stffe loirb 3ufammcngcbogen, atd fäf5c er; meift tegt man ihn fo, ba^ er fid) auf feine

mageren taugen 3trme ftübt; 3nioeitcn frcn3t man ihm bie i^änbe auf bem 9iüden. äBcnn er auf bem

©itter befeftigt ift, 3Ünbet man ein betted f^cner barnnter an; f^tamme nnb 9iand) nmfbicten ben 3tffen,

nnb bedhatb loirb er 3ngteid) gebraten nnb beruft. Sict)t man nnn bie ©inioöbner 3trm ober Sein

cined gebratenen 9lffend ocr3ebren, fo fann man fid) fanm bed ©ebanfend erioebrcn, bie ©cioot)nbeit,

St)iere 311 effen, ioetd)e im fi'örßerban bem 99?enfd)en fo nabe fteben, möge in geloiffem ©rabe ba3n

beitragen, ba^ bie Söitben fo locnig 2tbfd)en oor bem ©ennß bed 9Jicnfd)cnftcifd)ed hoben. ®ic

gebratenen 3lffcn, befonberd fotd)c mit febr rnnbem iloßfe, gtcid)en auf fd)ancrtid)e SBeifeÄ'inbern; bat)cr

and) ©nrobäer, loenn fie fid) oon Sicrt)änbern nät)ren müffen, lieber ^oßf nnb ipänbe abfd)neiben nnb

nur ben 9inmbf anftragen taffen. ®ad Stffcnftcifd) ift fo trodcii nnb mager, baßSoiißtanb in feinen

Samfntnugen 3n9.H‘irid einen 3trm nnb cinet^anb anfbeioat)rt bat, bie inSdmeratba amf^^ener geröftet

loorben; nad) mebreren -Sabren rod)en biefe St)cite nid)t im geringften." Sn oieten ©egenben Süb-

amerifod loirb bad 3tffenfteifd) oon ben ©nrobäern nid)t berührt nnb gitt atd bie ocräd)ttid)fte Sßeife;
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bic 3ubtftuer bagegcu fhtb eifrige Sicbt)aBcr fotdicr imb 5iiienflei[di biibet einen ber ßeii'M^ntid^ften

9?aijrnngdftoffe.bei djnen ciden.

ift ntd)t fc (eid)t, ble 33rüttaifen 311 erlegen. 5(nf[inben ber Sintere t}at aderbtngS feine

6 d)n.'ierigfeit, ba fic [id) [eibft rerratf;en, allein bei ber §öf;e ber 23ännie, biö jn beren SBibfeln nur

wenig ^energewef;re tragen, nuif5 ein fefjr ftarfer 0 d;nfi anö fangen 9iöf)ren abgefenert werben, nin

ben Sfffen jn tobten. Dft fonnnt e§ rer, baf? biefer nod) ini Raffen ben 0d)wan
5 feft nin einen

^ireig fd;tingt iinb ftnnbenlang f)ängen bfeibt, nnb nod; öfter ge)d)ief;t eS, baß er, obwof;f rerwnnbet,

iwd) ireitfiin ffief;t nnb bem Sfnge bee^ -öägeriS bafb entfd;winbet. 3)?it nuferen ©eWef^ren fönnen wir

cS überfjanßt ber fiird^tbaren 9Baffe ber ^'nbianer, bem S^faf'iwfjre^ nidd gfeiefdf^nn, nnb bie 9iott;=

f)änte befteigen trob ber nnübertrefffidlen @efd)idfid;feit, mit Wefd^er fie if)r ®eWef)r jn füf)ren wiffen,

ned) gern einen ber benadfbarten 58änme nnb fenben ron beffen ©ißfef anö ihre töbfid^en @efd;offe

und) ber f;armfcfen .^erbe. „®ad geränfdjfofe, rergiftete 'i)3feifd)en," fagt 0d)ombnrgf, „trifft bann

fid)er fein 3 icf- 0d)on nad; wenigen 9}?innten beginnt' ber rerwnnbcte 9lffe in ^ofge ber SBirfnng

be^ ©iftee^ 311 Wanfen nnb ftür3t f;ernieber. Dilcit fangen ipaffen nnb unter 3tndftoßen fnr3er, eigen=

tfdimfidjer 0öne, fef;en bie @efäf)rten if;rem fjerabftih^enbcn g-rennbe nadj, ben ber -Önbianer Wof)f=

weie^fid) am 23cben fiegen fäfit. 9fn8 bem fid;ern 33erfted fcfgt nnn ber
3
Weite nnb.britte ‘ipfeif

geränfd^fod, nnb bie ^crwnnbeten faffen immer einer naef) bem anbern nieber, biö ber -Säger if;rer fo

rief erfegt f;at, afd er brandd.''

(Sin änfserft fd}mäd}tiger Seib mit fangen ffaßßerbürren ©fiebern fenn
3
eid'met bie itfammer =

eber 0ßinnenaffen, Ateles. 0ie finb bie $?angarme ber aften 2Bcft, nur baf? fie xiidit beren

3,^rgeffd;neffe nnb Cebenbigfeit befi^en. ®er 9?atnrfrrfd;er, wefd;er fie snerft 0 f'innenaff en nannte,

f)at fie am beften be3eid)net: — fefbft ber Saie fommt nnwifffiirfid) 311 frfd)em 93ergfeid)e.

Hm bie 0f;iere fdiärfer 311 beftimmen, wiff id) nrd) erwäf^nen, bafj ifjr .^rßf fefjr ffein,

if)r ©efid)t bartfoiS, ber 3)anmen if;rer 33crberf;anb ftnmmeff)aft nnb ber ©reiffd)wan3
an nnterm

Gnbe faf;f ift.

0übamerifa bi^i 311111 25. ©rabe ber fübfidjen Breite ift bie .^eimat beö Ätainmeraffen, bie

i'ifrone ber f;öd)ften 23äume ifjr 3fnfentf)aft; nur fetten fommen fie auf beii Körben fierab. SBo fie

fidi finben, finb fi? f;änfig. Sf;r Seben äf;neft jenem ber fr naf;e rerWanbten 9?rütfaffen. 0 ie

finb, wo mögtid), nrd) weniger fd)Ön, afö bie eben ©enannten, bafür aber gemntt^ficfier. Söaf^r^^

fiaft fomifd) finb if;re ^öewegnngen. 0 ie rerrenfen if;re ©tieber in einer ißeeife, baf3 eß erfdieinen

wiff, ak^ f)ätten fie gar feine ©etenfe; fie rei^erren fefbft baS f;öd)ft gntmntf;ig an3fef}enbe ©efid^ 311

ben wibcrfidiften fvvatwn.

S'ie 3frten nnterfdieiben fid) wenig rrn einanber; gteidnrofjf ift eö faft notf)Wenbig, bem Saien

iiiefjrcre ron if^nen bifbfief) rrr3iifüf}ren ,
Wenn bie mandifadjen 0tetfnngen anfcfianfidi gemacht

werben frtfen.

3,^011 ben in ©niana febenben Äfammeraffen. finb 3Wei befonberö fjänfig: ber .draita (Ateles

panisens) nnb ber 9}?arimDnba ober 9frn (Ateles Beelzelnitli). (Srfterer ift einer ber gröf^ern

feiner 0ippfdpift. 0 ein ?eib wirb gegen
3
Wei ^nf? fang, ber 0 d)Wan

3 ift nrd) fänger. ©er ‘iPef3 'ift

grob, an ben 0dniftern rerfängert, auf bem 9Üiden übertjaiipt biefder, afd nuten, auf ber ©tirn

faimnartig evf)öbt, tief fd)War3
rrn ^arbe, nur im ©efidit rrtbfid). ©ie .^ant ift bunfet, auf ben

.'paiibfofdcn gan3 fd}War3
. ©ein gntmntf;igen ©efidit rerfeif;en ein paar febfiafte braune Gingen einen

ciimefpnenben Stn^ibrnd.

.©er dlJarimonba ift ffeiner atd ber .^caita, im @an
3
en nur S’/o S^nß fang; fein gfatter nnb

gfän
3enber 'i)3 ef3 ift fddrar3brann, an ben ipänben biinffer, an ben ©eiten, ?enben iinb önften grau-

braun, am nnterf)af!§ nnb auf ber llnterfeite ireißfidi. ©en 9>rrberf)änben febft ber ©aumen gän3fidp



S)cr Äo^ita (Ateles paniscus).

-öltgeub fd^ii'arjBraiin, im 3l(ter feit(tcf) bimfefgrau, tu ber SJJitte aber f(ctfd;rot^. 3)er ©aitmen ber

33orberl^anb ift ein htrjer 0tumnict pI;uc 9?vtgel. —
lieber baö ^veilebeu ber mamineraffeit I^aben und .^uiubobbt, 9}?a}: üou Sßieb unb

0d)Dmburgl belel;rt. 5n 33aubeu ömt fed;d bid 3mclf ©tüdeu burd;ftreifeu nufere Siliere bie

grr^eu .^odjmälber ber D^ieberuugeu ©übgmerifad. ®er 9?vil;ruug uad^gel^eub jiel;! jebe f^amilie

ftid i’^red Sßeged, Dt;ue fid) um nuberc uugefäljudid^e ®efd)D|.'fe 311 fümmeru. 9?ur in beu 9?ieberuugen

fiub bie 2lffeu I^üiifig; beu fnl;)leu SBaib ber .^öl;e meibeu fie. -3I)re 33emeguugeu fiub im 33ergteid;

3u bem traurigen ®el)umf)et ber 23rübfaffeu [d)uett 3U ueuueu. ©ie bebeuteube Säuge ber ©Heber

förbert bad Saufen uub iltettern. 9}Jit beu taugen 3trmeu greifen bie 0f.nuueuaffeu meit aud unb
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3u Ouito, auf ber Saubeuge i3ou ^kuama uub in ^eru vertritt ber Sfe^amef (Ateles

Chamek) bie ©euauuten, ©r mirb etmad über üier f^u§ taug, mobon ber ©c^mau3 freitid; metjr

atd bie .^ätfte iregiiimmt, trägt einen taugen, tieffd)mar3eu ^et3 uub befi^t einen !lDaumeuftummet.

2)er 9}?irifi aber eigeuttid^e <Sf)iuueuaffe eubtid} (Ateles ober Brachyteles liypoxantlius), beu

und uameuttid) 'ipriu3 SJIaj: oou 2Bieb teuneu tetjrte, bemo()nt bad Buuere Srafitieud. @r ift

ber größte alter brafitiauifd^eu 3tffeu, über bier taug, ftartteibig, tteiutöfjfig, fur3t;ätftg, taug=

gtieberig uub bid)t, faft mottig bel)aart. ©elbötpttid) ift beripet3 fat)tgetb, 3uibeiteu aber and; mei^id)

graugetb gefärbt; bie -Suueufeite ber ©tieber fjftegt tidtter 311 fein. ®ad uadte ©efid;t ift in ber
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eiien beSl;aI6, and; tnenn fie nur irentg fic^ viuftrengeu, immerfjin'fo fdjned rortnärti^, bafj ber Säger

bitrd)au8 feine 311 berfieren I;at, icenn er tf;nen folgen loill. Sn il^ren 33anmn)tf)fefn Benef^nien

fie fid) gefd)icft genug, ©ie fiettern fidjer nnb füf;ren snloeifen flehte ©priinge and. ü)od) loerfen

ober fd^Ieubern fie iftre ©lieber bei öden 33elwegnngen fonberbor f)in nnb f)er. ®er ©d;loan5 loirb

geiDöfinfid; boronögefdjidt, einen 91nf;aft 311 fnd;en, e(;e ber 3[ffe fid; entfd^fießt, ben 3[ft, auf ioeldjem

er fi^t, jn oertaffen. finbet man ganje ©efedfdjaften, ioe(d;e fid) an ben ©djtoänjen anf=

gct;ängt t;aben nnb bie anffaltenbften ©ru^pen bitben. 9?id;t fetten fi^t ober tiegt and) bie gamitie

in träger Smutje auf 3teften nnb 3'i^eigen, bet;agtid} fid; fonnenb, ben ^o^tf oft nad) feinten gebogen,

bie 3trme auf bem Siücfen oerfd)ränft, bie Singen gen ."pimniet get)oben. Stuf ebeneni 33oben arbeiten

fie fid) müt;fetig fort. dt?an inödtte fetbft ängfttid} toerben, toenn man fie gefjen fielet. ®er ©ang ift

fd)toanfenb nnb nnfid;er im attert)öd;ften ©rabe, nnb ber tauge ©dhoanj, toetdjer in ber Stbfid^t,

^ba-8 ©teid)geloid)t ^^erjuftetten , and itJerjtoeiftung t)in nnb tjer betoegt loirb, erl^öt^t nur nod; bad

Ungetenfe ber 23eloegnng. Uebrigend ^ben enrooäifd)e ißeobadtter bie ^tammeraffen niem.atd auf

SD er tDlarimonba (,Ateles Beelzebuth).

bem 58oben gefet^en, nnb iprin^ 9}laj: oonSBieb beftanbtet, ba§ fie, fo tauge fie gefunb finb, nur bann

auf bie ©rbe t;erabfommcn, toenn ed it^nen nnmögtid) toirb, oon tiefen «wS 511 trinfen^

lüie fie fonft tl^itn.

jDie gortbftanjnng ber ^tammeraffen fädf in bie 9}?onate Slugnft nnb ©efitember; toenigftend

getoa^rt man um biefe 3eif 9.)?ntter mit tjängenbeu Sungen. Sel^tere toerben enttoeber unter bem

9trme ober auf bem 9iüdcn getragen.

Sn ben reid^en llrtoätbern fönnen bie toenig beget^renben Ätammeraffen, toetdte fid) mit Stättern

mib grnditen begnügen, 93iemanbem ©d)viben ttjnn. ©teid^tootjt toerben fie eifrig oerfotgt. ®ie

^'ortngiefen bennben it;r ged, bie 2iMtben effen itjr gteifd;; mandje Snbianerftämme jiet^en ed

fttlem übrigen 3Bitb3.n'et oor. ©ie nnternet)nien in ftarfen ©efettfd^aften Sagbgüge, auf betten

-!ptinberte ertegt merbett. ®ad tieimgebradde Sßitb toirb enf^äutet nnb in fitjenber ©tedung

gcränd}ert. 9.)?it fotdjem 9fand)fteifd) treibt man benfetben v^anbet, toie mit bem gteifd) ber 33rüd=

affen; betin andt anbere ©tänime fndten fid; ben ©enn§, toetd)en ihre §eimat itjnen nidtt bietet, bnrd;

^aufd' 3ti oerfdtaffen.
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23 ci bev -Sagb ivcrbeti btc 93aunui.nf)fd forgfam burdjfpiilji imb etiimicjc beaddet. jDte im 33er=

ßfeid; mit bem ©cBriUt bcr imbebeuteiibc
,
aber bodi immer nod^ taute 0timme i^errätt)

unfere Siliere fdieu aud jiemtidjer ^erne. Sobalb bie t^armtefeu SBatbfiuber it^ren furddbarftcii geiub

gemat)ren, flüd^teu fie fd^netl bat;iu, bie taiicjeu ©lieber, jumat beu 0d)mau5, in äugfttidier .^aft tmr=

märtd fd^teubernb, befeftigeu fid) mit tet^term nnb jiet^eu rafd) beu unbebclfeucu 2eib iiadi fid;.

3umeiten derfud^eu bie S3ertraucudieticjen mot;l and), bie 5D(enfd)eu burdi graben) dmeibeii luib tauted

©efdirei abjufd^reden, unb bann fotteu fie, fetbft meuu fdmn metjrcre reu it^ueu bem ©efd)ef?

ertaejeu, mie befiuuuugdtod bad SBatteu bed Sdndfatd über fid) erfjet^eu taffen, ot)ue ju ftüddeii.

®ie 3liu3efd)offeueu tiarueu unb taffen it;ren breiiv3en .^otb fatten. Sdnrereermnnbete bteiben oft ned)

tauge an Steften t^ängen, bid enbtid) ber 0ob bie 9}htdfetn teft nnb ber Seib fanfenb jitr Grbe t)erab=

fättt! 5tnf5er bem ^deifd; rermenben mandie Snbianerftämme and) bad g-ett, fe j. 33 . bie Setohtbeu

bie ©d^mänje ber ß'tammeraffen atd ©icibeme.

-3n ber ©efangenfdiaft merben nufere Xt)iere nictit eben oft gefet^en. Set und jn ?anbe get)ören

fie nod) immer 511 ben Scttenl^eiten. Stau mnf! fie tiebgeiinnnen. 0ie jeigen meber Shitt^mitten nod)

Sodt)eit, nnb ifir ^^n fie bnrd) ©rimaffen nnb ©efdirei befunben, rerftiegt ebenfo fdinett, atd

er gefommen. ÜDurd) it)re fonberbaren 0tettnngen nnb ©tieberrerrenfnngen miffen fie 511 nntertfatten.

©nter Sef)anbtnng finb fie in t)ot)cm ©rabe jngängtid) nnb fnd)en fie bnrd) Bi^vttidffeiten 311 rergetten.

3m .^ambnrger ©arten febt gegenieärtig ein Äoaita, mctd)er ein fet)r tiebebebürftiged .^cr3

befibt. (Sr nmt)atft feine Sefannten mit ben taugen 9trmen auf bad 3 ädtid)fte, fd)miegt fid) ©ent,

metd)er {t)n t)ätfd)ett, trantid) an nnb fd)reit rer ^^nmmer, trenn fein B'vennb it)n rertä^t.

©in' engtifd)er 0 d)iffdfabitän, iretd)er einen Ätammeraffen befafj, fdiitbert it)n nnb fein Setragcii

in anmntt)iger S3eife. SDad 0 t)ier, ein 3Beibd)en, irar in Sritifd) = ©niana gefangen nnb bann 311 bem

0tattt)atter reu ®emerara gcbrad)t irerben; reu biefem ert)iett ed nufer ©elräbrdmann. ©r geiraiui

feinen SftcBitttg fo tieb, trie man einem gutartigen Sfinbe geneigt trirb.

„0attt)d tiebtidier ©rfd)cinnng", fe fagt er, „ift bnrd) bie Slnnft ber Sf)‘^tegrabt)ie mct)rfad)

bie Unfterbtid)feit gcfidicrt irerbcn. !0rci fetd)er Sitber t)abe id)- 311 ©cfid)t befemmen. ®ad eine

3eigt 0atti), trie fie ftitt nnb rergnngt in it)red ^errn .0diefe rnt)t; it)r tteined, rnn3tigcd ©efid)t

gndt über feinen 3trm t)intreg nnb ibr 0d)tran3 ringett fid) um fein ^nie, trät)renb ifm ber eine

.^interfnft feftt)ätt. 3(nf einem anbern ftet)t fie auf einem fyitbgt'ftctt neben meinem Seetdfüt)rcr,

beffen B'iit.'f'^trge fie rer 3ttten anrertrant trar; ben.tinfen 3(rm fd)lingt fie fefenb um feinen .§vxtd, it)r

0d)tran3 triubet fid) in met)rfad)en SCingen um feine 9ied)te, auf lretd)er fie tct)nt. ©benfe fet)en trir

fie auf einem brüten Sitbe neben bem Seetdfüt)rer ftet)en; einen f^nft auf feiner ipanb, fd)tingt fie,

nnb biedmat 3111- 3tbtrcd)fetnng, bie 0d)iran5fpil3e nm feinen §ald."

„ 3tnf jeber biefer 3(bbiibnngen bemerü man aber einen 3‘ct)i<^^ü beiregtid)e 0t)ier fid)

mir fd)trer 3nreben tieft, g^tiijC 3irci 0ecnnben t)inter einanber rnt)ig 311 fein. ®ie ©tieber finb jebed)

rert)ättnifnnäf3ig genau triebergegeben, nnb feine eigcntt)ümtid)e 0tettnng tritt benttid) rord 9tngc."

„0afti) ift ein fet)r fanfted 0t)icr. 9?nr 3treimat t)at fie gebiffen, nnb 3trar bad eine 9JJat, nm

fid) gegen einen fycinb 311 tret)ren. 3(nf ber 3i'erfte 311 Stntigna batte fie fid) tedgeriffen nnb trar reu

benSenten arg rerfetgt trerben; enbtidi. trarb fie in eine ©de getrieben, nnb trürbe bert teid)t gefangen

trerben fein, i)ätten nid)t bie 3trbeiter it)ren Brrn gefürd)tet. 3t)r .tperr aber fing fie, nm 311 3eigeu,

baft fie nid)t 311 fürd)ten fei, nnb trnrbe bnrd) einen 3iemtid) ftarfen Sijt in ben Säumen betet)ut.

SBäre fie aber nid)t rer 0d)red anfter fid) getrefen, fe l)ätte fie fid) bad jebenfaftd nid)t 311 0d)ntbcn

femmen taffen."

„3m 9tttgemeinen ift fie fe fanft, baft fie eine 0trafe ftetd rnt)ig t)innimmt nnb fid) bei 0eite

mad)t. Sedt)eit fd)cint bnrd)and nid)t in it)rer 9Zatnr 311 tiegen, benn Seteibignngen rergifü fie

batb nnb trägt fie bem ftrafenben §errn nictit nad). 3t)r ^perr er3ät)tt, baft, trenn 3emanb gebiffen

trerbe, er fid)er fetbft baran 0 d)ntb fei. 9(ni Sorbe bed 0 d)iffed trirb fie nid)t bnrd) betten ober 0tride

gefeffett, fenbern tauft frei nad) it)rcm Set)agen t)ernm; fie tnmmett fid) im Santrerf nmt)er, nnb
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toemi eS il;r gcvabc inacf)t, tanjt fie fc hiftiü itnb aiiögelaffcu fcuber^H^l• auf bem 0ei(c, bafi

bic faitm nod) 5(rme uub 33ehic imiii Sdiman^e unterfdicibeu föniieiL 3u foldfcit 2(ugeu=

bücfcii ift ber 9?amc „0|nuucuaffc" uoKftdubig angcmeffen; bemi fie fie{;t baun einer riefigeu

Üarautcl in il)reu ^urfinujeu äuf?erft äl)ulid). 0d lauge biefeö iauuige 0pie( bauert, I)ält fie toou

3cit 311 3cit inue uub bticft mit freuubtid)em Apaul'tfdjüttetu auf it^re ^-reiiube, 5iel;t rümi.'feub bie 9?afe

uub ftöfit faufte fur3e Söue and. ©emätiutict) mirb fie gegen 0ouueuuutergaug am tebeubigfteu."

„(5iue befoubere ?icbtiaberei l'cu i(;r beftet;t bariu, bafi fie im Xaumert Ijiuaufftettert, biö fie ein

toagerediteö 0eit ober eine büuue0tauge erreicf)t; t;ier t;äugt fie fid; mit bem 0dni'au3cube gau3 fnapb

aber fcft au uub, fdimiugt fid) taugfam t)iu uub loicber uub reibt einen 5trm mit bem auberu oou bem

§aubge(eufe bu^ 311111 (Stlbogeu, al 3 modte fie baö .'paar gegen beu 0 tridi ftreidieii. 0 ie uiuf5

£cr SOHrifi (Ateles ober Brachyteles hypoxanthus).

fddcditcrbiug^s itireu 0d)mau3 um irgeiib etioaio loiubeu, uub 100 mögtid) mcdite fie feinen 0cbritt gelieu,

oi)iu' fid) mittelft biefei^ taugen uub gefdmicibigeu (^Hiebci^ 311 oerfidierii."

„@egeu oiete ihrer tBermaiibteii, bie uiiocrbcffertidie !0iebe fiiib uub mit bcii 0dnoau3eubeu gau3

viif)ig Eilige ftet;teu, auf loctdie itjrc ^tufmerffamfeit gar uidit gelocubct 311 fein fdieiut, ift 0atü) fehr

ct)rcuhaft uub. bat uiematö ßtioad eutmeubet, ati? bödifteud getegeuttieb eine f^-rudit ober ein 0tüddieu

>iudH'u. St^re ?3iat;l5eit bätt fie au ibrev^ .'perrit 0tfdie uub beträgt fid) babei t)öd)ft auftäubig, ja,

fie ifd uidit eiiimat, beoor fie bie Grtaiibiiifi ba3u erbatteii, uub bätt fid' bann au ibreit eignen 0eller,

ötcidi ciuem lootit er3ogeucm Ük'fdiöi-'fe. 3 f)re 1)tabruug beftebt

(Vriid)teu uub il'eifibrob, obfdiou fie bin uub loieber mit einem .'pübiierbeiii beloirtbct loirb. Siüdfidittid)

i()rer 0).'cife ift fie 3ieuilidi mäblerifdi, uub loeuii mau ibr ein 0tüd gar 311 trodeueu 23robet^ giebt, fo

t'cfd)iuti'i.'ert fie ed .argioöbutfdi, loirft eo auf beu 2?bbeii uub tbut mit ocrädittidier lüticuc, atö ob cö
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für fie gar nidf)t ßorl^aubcu iriire. 9T?it ed^tem 5lffeniufttnft faini fie ©efunbeö i'on (Sc[)äbncf)eni unter*

fcfieiben, uub nad}bcm fie fd)ou tauge feine trobifct)e grudjt niefjr gefet;eu f)atte, ergriff fie ot)ue

ujeitered einen it^r bargebotenen Stufet nub üerjct^rte itjn otjne ^ögern."

„-3n 33eti3e nuirbe eö itjr geftattct, bie ©tabt nad; ^Belieben einige Siage tang jn burd>ftreifen.

Sineö 9}?orgcn8
,
at6 itjr^err bie©tra|3e cnttang ging, tjörte er über fid) einen bnntbfen Saut, berit^m,

loegen ber 5tet)ntid}feit mit ber ©timme feinet ^ffen, auffiel. @r btidte auf nnb fal) ©alll) auf einem

(grfer fil^enb, mie fie erfreut über ba^ 2Bieberfet}en it)reö .^errn fuurrte."

„(Sinmat, aber nur einmal, geriet!) ©aüi) in eine traurige Sage. -3t)r §err ging in feine Kajüte

nnb fanb fie bort ganj snfammengerottt auf einer ^n^bede fi^en. (Sr f)3rad) itjr jn, bad ©t^ier ertjob

bad ^öbfdjen, fat) it)m ind ®efid)t nub fanf miebcr in it)re fcü^ere, trübfetige ©tcttnng jurüd. ^omm

©atll), fagtc ber 5?abitän; aber ©attl) rüt^rte fid) nic^t. S)er 23efet)t nnirbe nod) ein= ober jmeimat

n)iebert)ott, aber ol^ue ben gemöt)ut{d)en @ct)orfam 311 finben. Uebcrrafdjt bnrd) biefen auffaltenben

Umftanb ergriff ber c^err fie am 5trmc nnb mad)te nun bie befrembenbe (Sntbednng, ba§ ©atti) ganj

S'cv j£f0afnict (Ateles Chacmek).

beraufd)t nnb loeit über eine „5(nt)eiternng" t)inand mar. ©ie t)attc gerabe nod) 33emu§tfein genug,

um it)ren .^errn jn erfennen. ©ct)r fraiif mar ©atti) biefc 9?ad)t nnb fct)r moratifd)=fa^cniämmertid)

am näd)ften ©age."

„©er ©ritnb biefcd traurigen ßreiguiffed mar fofgenber. 5)ie ©ffigierc bed ©d)iffcd t^atten ein

fteined SO?ittagdeffen i'eranftattet, nnb ba fie ben 2tffen fetjr gern faf)en, tjatten fie it)n fo reid)tid) mit

93tanbetn, 9iofineu nub grüd)ten ber oerfd)iebenften 3trt, mit mib eingemad)tcn Dtioen

gefüttert, mie cd it)m tauge nid)t oorgefommen mar. 9?un liebte er aber bie ©tioen gan^ befonberd,

nnb ba er fid) rcid)tid) au it)ncn eine ©üte gett)an, fo quälte it)n natürtid)er 26eife halb ein ungefieurcr

©nrft. 9ttd nun töranntmein nnb SBaffer t)ernntgereid)t marb, ftedtc ©allt) it)ren 9)funb in einen

ber ..^nm^^en nnb teerte faft ben ganzen -3nt)att gnm grofmn IBergnügen ber ©ffisicre".

„-31)1* öerr fetzte bie Offijierc bedt)alb jur Siebe, aber cd mar burd)and jiid)t nött)ig, and) bad

arme £)f)fcr jur 33erantmortnng 511 5iet)cn. ©0 ganstid) mar bem guten ©t)icre ber tßranntmein 3«m

(Sfet gemorben, baß ed fßäter nie mneber ben ®efd)mad ober aiict^ nur ben ®erud) beffelben oertragen
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fonifte. ©clbft ehtgeniad^te ^'irfd;en, bie fonft fein SederBiffen geinefcn inaren, modjte eS fe^t ntdd

nie^r and ber f^tiiffigfeit nei;men/'

„ßätte fd^ten siendid; 311 ertragen; fie irar üBrigend and; I;tnreid;enb mit marmer

tteibnng üerfel^en, bie it;r an ber eifigen ^iifte 9?eufunbtanbd [el^r jiiftattenfam. @Ieiddöot;t brüdte

fie ifir SD^ißBetiagen an foId;em SBetter bnrd; Beftänbiged (Sd;ancrn and. Um fid; gegen bie tatte

SBitternng 311 fd;ü^en, berfiet fie felBft auf einen gtüdtid^en ©ebanfen. i)?eufnnb=

tauber, bie fid; an 33orb Befanben, t;atten eine mit (Strot; trof;t rerfet^ene ^ütte inne: in biefe

2Bot;mmg t;inein frod; fie nnb tegte gemütT;ti^ il;re 2(rme ben Beiben .^ünbd;en nm ben ^ald; nnb

tjatte fie nun ncd; it;ren ©d;meif nm fid) gefd;tagen, fo Befanb fie fid; gtüdtid; nnb mot;t. ©ie mar

alten mögtid;en St)iercn
3
ngetl;an, Befonberd menn fie ftein maren, aber itjre öor3ngtid;ften SieBtingc

U'arcn biefe Beiben §nnbe. St^re 3wieigmtg 311 it;nen mar fo groj;, ba§ fie gan3 ciferfüd^tig auf fie

mar, nnb menn irgenb -Semanb nät;cr an it;nen oorüBerging, atd fie für fjaffenb erad;tete, fo ft^rang

fie and ber ^iitte I;craud nnb ftredte bie 3trme nad; bem ©inbringting mit einer 9)iiene, atd oB

fie it)n 3nrcd;tmeifcn mottte. fie fetBft mar eBenfattd ein ^äitddfen gebaut morben, aber fie

ging niet;inein."

„©ie ift ein fel^r embfinbtid)ed 2t;ier nnb tann fein iDad) über fid; audftet;en; bedt;atB oerfd;mät;te

fie it;r .^ändd;en nnb rottte fid; tieBer in einer .^ängematte
3
nm ©d;tafen 3nfammen. ©ie ift etioad

fd;(äfrigen SSefend, get;t gern 3eitig 311 5Bctt nnb fd;täft frül^ fange".

„©eit ettua brei 3at;ren ift fie im 33efi^e it;red §errn; it;ren 3öf)nen nad; ift fie oier -Safire att,

eBfd;on man fie nad; it)rcm attrnn 3etigen ®efid)te für einen f)unbertjät)rigen ©reid f)aften möd;te."

2Bät;renb bie Beiben erften ©ritl';?en ber nenmmtttid;en Stffen Bid t;eutigen ©aged nod; 311 ben

0cttcnt;eitcn in St;icrgärten gct;örcn, fiel;t man biefen ober jenen 53ertreter einer anbern ©ibB£/ ^iimn

9iottaffen (Cebns), faft in jeber iIt;icrfd;anBube. (Sine ber gemeinften Strten biefer ©ruf)f)e, ber

Sabn 3
iner= ober SBinfetaffe, bürfte mol^t -Sebermann Befannt gemorben fein.

iT'ie 9vot taffen nnterfd;eiben fid; Oon ben Bidt;cr genannten 3nnäd;ft bnrd; it;ren eint;ettigern

?eiBedBan nnb bann fid;er bnrd; ben attentt;atBen Bet;aarten, fet;r fangen S^oftfdjmang, metd;er gmar nod;

um ?(efte gemidett merben fann, aber atd ©reifmerf3
eug nid;td mct;r taugt. ®er ©d;eitet ift rnnbtid;;

bie ütrme finb nur mittettang, bie .^änbe üBcratt fünffingerig. (Sin met;r ober minber entmidefter

iPart
3
iert bad ©cfid;t; im lleBrigcn ift ber i)3et3 bid;t nnb fnr3 .

S)tan fann bie Siottaffen bie SDfeerfai^mn 9tmerifad nennen. DJJit jener tnftigen ©efet(fd;aft fiaben .

fic grofe 9(ef;ntid;fcit, menn and; met;r in it;rem 33etragen, atd in it;rer ©eftatt. ©ie finb ed;te 3tffen,

b. t;. teBt;aftc, gctct;rigc, mntt;mittige, neugierige nnb tannent;afte 3:f;iere. ©erabe bedl^atb merben fie

bon ben ?Dicnfd;cn oict t;änfigcr gc
5
ät;mt, atd attc übrigen, nnb fommen bemnad; and; oiet t;änfiger 3n

und ferüBer.
.
3t;rer mcinertidjen, fanften ©timme oerbanfen fie ben 9?amcn „2Binfetaffe". ©iefe

Stimme t;ört man aber nur, fo fange fic Bei guter Sanne finb. 93ei ber geringften ©rregnng fdjreien

uub freifd;cn fie aBfd;cntid;. ©ie teben andfdjfieftid; auf ^Bäumen nnb finb t;ier ebenfo bal^eim, mie

it;ve üBcrfeeifd;en 3?cttern auf ben 9)?imofcn nnb ©amariuben. ©d;on in ber S3ormett in SBrafifien

I;cimifd;, Bemo’^nen fic nod; gegenmärtig nnb gmar in Bebcutenber Slngat;! alte größeren SBafbnngen

bed cigenttidjen ©übend. 93fan finbet fie in gicmlid; 3af;freid;cn ©efet(fd;aften nnb t;änfig nntermifd;t

mit anberen it;ncn oermanbten 9trtcn. St;rc ©efeftigfeit ift fo grof;, baf; fic fid; gern mit alten ifmen

na(;cftcf)eubcn 9lffcn, benen fie gnfättig Begegnen, oerbinben, nm bann gemeinfd;aftfid; nmt;er3ufd;meifen.

iöt'and;e 9?atnrforfd;cr gtaiiBcn bedfatB bie oerfdjicbenen ÜIBänbcrimgcn mefir ober meniger atd 33fenb=

Buge anfet;cn 311 bürfen. „^eine 2tffcnfit>f'e," fagt ©d;omBnrgf, „geigt in Segug auf ©röfje,

^uvBc nnb .*paarmnd;d met;r 3tBänbcrnng, atd bie 9Joltaffcn, nnb eben bcdljatb finb eine iDtenge oon

'(den anfgefteftt morben, mctd;c mciter 9?id;td atd 2tBänbcrnngen finb, bie and einer iBermifd;nng bed

'^uinigincrd nnb bed 2l;>etta entftanben. -3d^ Bin faft nie einer §crbc ber erfteren Begegnet, unter
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tueldjer [id) itid)t eiutcjc 94'eß<i§ Befiitibcn I^ätten. 3luö biefem fortlDäl^reuben 3u[ctntnteu(el'eit Bciber

3(rteu fd;ehit oud) bie S^cvuiiidnmg berfelben Ijersurül^ren, unb auö btefer 25ermifdjimg cntftanb eine

fo(d;e ä)?eugc i'iou 93cvfd)tcbenl;eiteu in S3e5ug auf 93et)aaruni3 unb f5ärBuiu3, ba^ bie Sl)ierfuubigen

in S3 eriegeu'f)cit gefegt iintvbcu."

3u ber ©cfaugeufd^aft scigcu bie Siodaffcn faft ade (Sigeufd^aftcu ber 3)?eerfa§eu unb maudje

aubeve ucd; baju. ©ie fiub Sieidiuge ber 3ubiauer, unb beöfjaib fiubet mau fie and) am l;äufigfteu

bei itjueii gejäl^mt. Sfber fie fiub im I^ödjfteu ®rabe uureiuiid) unb (affen fid; 3)iuge 511 ©dni(ben

fcmmcu, meld^e felbft unter beu ?(ffeu beifbicdcö baftcljeu. ©c (affen fie fid) 3. 23 . bcu .^paru in bie

§äube laufen unb mafdjeu fid) bann bamit beu gaujeu tör))er. 2ßie bie ißainaue lieben and) fie

betäubeube ober beraufd)eube ©euiiffe. „ÜBurbe ein gejd()mter SJodaffe," fagt ©d)omburgf, „mit

©abaföraud) augeblafeu ober i()m eüoad ©d)uu(.'ftabat oorge()a(teu, fo rieb er fic^ beu gaujeu ^törper

unter ioa()r()aft modüftigeu 23er5uduugcu unb fd)(ofi babei bie klugen. 5)er ©()eid)e( (ief i()m babei

and bem 'iOhtube; er fing if)u aber mit beu Rauben auf unb rieb i()u bann über beu gaumen ?eib.

91iaud)ma( mar ber ©(.''eid)elf(uj5 fo ftarf, bafj berSlffe 3u(ei5t mie gebabet audfal); bann mar er 3iem(ic()

erfd)ö(.’'ft- ®iefe(beu (Sut3Üduugeu rief and) eine augeraud)te ©igarrc beroor, bie mau i()m gab, unb

ed fd)eiut mir alfo, baf? ber ©abafdraud) in i()m ein 3iem(id) modüftiged ®efü()( errege." 5d)ce,

Kaffee, 23rauutmeiu unb aubere erregeube ©eträufe bringen bei nuferen 3(ffeu faft biefelbe

(5rfd)ciuuug ()eroor.

Unter adeu Seodaffeu bürfte für und ber dal) -ober ©ai (Cebus capucinus) eben ber Äabu =

3iuer ber mid)tigfte fein, unb 3mar aud beut eiufad)eu, fid)cr(id) aber fd)(ageubcu ©ritube, meil er

au Steugger einen ißeobad)ter gcfuubeu ()at unb und ()icrburd) am geuauefteu befauut gcmorbeu ift.

dal) bebcutet in ber ©prad)e ber ©uarauer „ 23 cmo()uer bcd 2i5 a(bed bad 2Bort ift aber

oou beu duropäeru oielfad) oerftümmelt morbeu unb und gegeumärtig meuiger geläufig, ald ber

ermäl)ute beutfd)e Diaiiic.

ÜDer dal) gel)ört 311 bcu gröfdcu feiner fyaiitiüe. ©ein ?cib mirb bid 16 „ot'd/ ^cr ©d)mau3

etmad über einen ^u§ laug. !©er -ßcls ift bid)t, bie f^ärbuug mcd)fe(t, mie bemerft, aufjcrorbcutlicl).

•3uugc ©l)iere fiub l)ed, etma bräuulidtgelb; auf bem ©dteitel, beu Firmen, Seinen unb am ©d)mau3C

braun; au bcu uad'teu ©l)cileu, mie bad @efid)t, bräuulid) fleifd)rot(); au bcu .*päubeu unb -Süfieii

mcl)r oeild)eufarbeu. SBcuu bad ©l)icr crmad)feu ift, oeräubert fid) bie fyarbc: ber 3?opf mirb gell',

Sinne, ©d)eitel, Sadeu, ©d)mau5 unb .^äubc merbeu fd)mar3brauu ober fd)mar3, unb im ©cfiiftl

3cigeu fid) fur3c, auliegeubc, gräu3cub mcif3e, blaufpidigc .Ipaare, mcld)c au ber ©tiru einen grofjeii

lid)tcn fyled bilbeu. d)au3 alte ^apu3iucr tragen einen i].^cl5 rum fd)mar5cr, nur au Sruft unb Sviiid)

brauner f^ärbuug unb einen fcl)r laugen Sart. jT'ie 2Beibd)cu fiub fd)mäd)tigcr unb immer niel)r

bräuulid) gefärbt. .

®cr Serbreituugdfreid bed ^al.nt3iucr rcid)t über beu füblid)eu SBcubefreid unb über bie Slubeö

l)iuüber. Sou Sal)ia bid dolumbicu ift ber Slffe überad gemein, dr 3icl)t SBalbuugcu oor, bereu

Sobcii uid)t mit ©eftrüpp bcmad)fcu ift. ®cu grcf5tcu ©l)ci( feiued !t?cbcud oerbriugt er auf beu

Säumen; beuu biefe oerläfd er übcrl)aupt nur bann, meun er triufeu ober ein Siaidfclb befudeu

mid. ©ein S(ufeutl)alt ift uidit beftimmt. Sei ©age ftreift er oou Saum 311 Saum, um fid) 9?al)run3

311 fud)eu, bei 9lad)t rubt er 3mifd)cu bcu ocrfd)luugcucu Slcfteu ciued Saumed. (Mcmöl)ulid) trifft

mau il)u in flciucu f^amilieu oou fünf bid 3el)u ©tüd, oou bcueu bie größere 9(u3al)l 3Bcibd)eu fiub.

©eiten fiubet mau mol)l and) ciu3cluc alte 9SJäuud)cu. ®ad 2:i)tcr (äf^t fid) fd)mcr bcobadttcu, meü

ed fel)r furd)tfam unb fd)eii ift. Sieugger ocrfid)ert, baf; er nur 3ufädig 311 Seobad)tuugcu l)al'C

gelangen föuueu. diumal mad)tcu il)u augeuel)m flötcube ©öue aufmerffam, unb er fal) ein alted

9)iäuud)eu, furd)tfam l)erumblideub auf bie I)öd)fteu Saumgipfcl, uäl)er fommcu
;

il)m folgten 3mi'lf

ober brei3el)u aubere Slffeu beiberlei ©cfd)(ed)td, oou beueu brei 9Bcibd)eu tl)eild auf bem Oiücfeu,

tl)ei(d unter einem Sinne -3uugc trugen, -f^löblid) crblidte ciued biefer ©ftierc einen ual)eftcl)citbeu
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‘]3üuicrau5eu6auni mit reifen ffirüditeu, i3a6 einige Sante ron fid) nnb ffn'ang anf ben ®anm 311.

!J?ad) wenigen ^Ingentdidcn irar bie gan5e ©efedfdiaft bert rerfannneit nnb befdiäftigte fid) mit 5(6=

reifen nnb '^reffen ber füßen fyrüd)te. (Sinige frnf;en gleid) anf bem ^Bannte; bie anberen fi)rangen,

mit je 3mei o-rüd)ten betaben, anf einen ber näd)ften Sänine, beffen ftarfe Slefte it)nen eine bequeme

lafet abgaben. 0ie felgten fid; auf einen 5tft, nmfdjtangen biefen mit it;rem ©d;man5e, natjinen

bann eine ber ‘b'omernn3en 3mifd)en bie ^Hinterbeine nnb rerfndden nun bei biefer bie ©d^ate in ber

ißertiefnng beö ©tielanfafjed mit ben gingern 311 töfen. ©etang ed it)nen nid^t fogbeid), fo fd^tngen

fie nminüig nnb fnnrrenb bie f^rüd)te 311 miebert^otten ätiaCen gegen ben 3(ft, mobnrdi bie 0 d)ate

bann einen 9iij3 ert)iett. .^ein ein3iger i'erfndite, bie ©djate mit ben 3nb)n2i^ 5^^ (Öfen, mat)rfdieintid;

mcil d)nen ber bittere @efd)mad berfetben befannt mar: fobatb aber eine fteine Deffnnng in berfetben

jjcmadit merben mar, 3ogen fie mit ber rafd) einen Xt^eit baimn ab, tedten gierig an bem t)erab=

träufeinben Saft, nidjt mir an ber ^rndjt, fenbern and) ben, ber an i()rem 3lrm ober ber Hiittb ^^nrr,

imb oer3et)rten bann bad fyteifdn ®er 33anm mar batb geteert, nnb je^t fnd)ten bie ftärferen 3tffen

tic fdnoädieren nm bad übrige 311 berauben, nnb babei fd/nitten beibe bie fettfamften ®efid)ter,

flctjdten mit ben 3i^biicn, fuhren einanber in bie nnb 3anften fid; tüd)tig t)ernm. 3tnbere

^>U'd)fitd}ten bie abgeftorbene Seite bed 33anmed, hoben bie trodene 9vinbe oorfid)tig anf nnb fraßen

5^i»; bavmiter banfenben ilerbtbierlaroen. 3ttd fie fid) gefättigt b^ittcn, tegten fie fid) in ber bei ben

'^nittaffen befd)riebenen Stel'tnng ber ?änge nad) über einen magerecf)ten 3tft meg, nm 311 rnben.

^ic Jüngeren aber begannen mit einanber 311 fßieten nnb 3eigten fid) babei febr betjenb. 2tn ihrem

^d)man3e fd)anfetten fie fid) ober ftiegen an ihm, mie an einem Stride in bie H^bc-

Sev Sal) ober ®ai (Cebus capucinus).



110 2)te SIffen. 91otCaffen. — Sa^.

®ie SO^ütter l^atten il;re mit ben ^inbern, treld^en nac^ ben fü§en ^rüd)ten gelüftete. SCn=

faugS fd)oljen fie il;re tangfam mit ber .^anb meg^, f^äter seigteu fie if;re Uugebutb

biird) ©runden, bann faßten fie ba§ uuget^orfame ^’inb bei bem Äoßfe uiib ftiefjen eö mit ©elnatt auf

ben finden jnrüd. (Sobatb fie fid; aber gefättigt I;atten, ^ogen fie ba§ Ounge mieber fadste l)ertoor

nnb legten cS an bie ©ruft, ©ie 9J?nttertiebe geigte fic^ burd) bie gro^e ©orgfalt, mit meld^er febe

5Ute i^r 3nngeö bel;anbette, bnrd; baS Slnlegen beffetben an bie ©ruft, burd) beftänbigeS ©eobac^ten,

burd) baß 2tbfnd)en feiner §ant nnb burd; bie ©rol^nngen gegen bie übrigen 2lffen, meld^e fic^ il)m

naf)ten. 9ltß bie -Snngen ber brei Sliütter gefogen batten, febrten jmei ber größeren auf ben Etüden

ihrer ^^Jftegerinnen jiirüd, baß fteinfte nnb fd^mäd^fte aber blieb feiner ©Zntter an ber ©ruft bangen.

SDie ©emegnngen ber -Sungen maren meber leid)t nod) gefällig, fonbern blumb nnb nnbebolfen, imb

bie 5tbicrdjcn maren febr fd;(äfrig.

@in anbereß 9dlal ftief^ 9^engger auf eine 5lffenfamilie, meldje fitb eben anfd^idte, ein bid;t am

äßalbe gelegeneß SJlaißfetb 311 ßlünbern. (Sie ftiegen fad;te, forgfättig fid; umfebenb, öon einem

©anme berab, bradjen fid; smei ober brei f^rudjtfolben ab nnb febrten, biefeiben mit ber .g)anb au

bie ©ruft brüdenb, fo fcbneü alß möglicb in ben SBalb 3urüd, um bafelbft ihre ©ente 3n oer3ebren.

5llß 9?enggcr ficb 3eigte, ftol; ber gan3e Xriißb mit fräd)3enbem @efd)rei burd; bie ©ißfel ber ©äume;

jeber aber nabm loenigftenß einen ^^olben mit fid) loeg. 9iengger fdjoß nun auf bie ^liebenben nnb

fab ein 2öeibd)en mit einem (Säugling auf bem ^^üden toon einem 'Slfte 3nm anberif ftür3cn. ©d^on

glaubte er, eß in feine ©emalt befommen 311 b^ben, alß eß, fdjon mit bem Sobe ringenb, fid) nod)

mit bem 0d)man3e um einen 3Ift fd)Iang nnb an ibm loobl eine ©iertelftnnbe hängen blieb, biß ber

(Sd)man3 fd)Iaff lonrbe nnb fid) burd) baß (55emid)t beß 5lffcn aufrofite. 3)aß 3fnnge b^ttte feine

9)?ntter nid)t oerlaffen, fid) oielmebr, obgleid) einige 11 nriibe 3eigenb, feft an fie angeflammert. 9?ad)^

bem fie erftarrt nnb eß üon ber aihitter gcbrüdt loorben mar, fud)te baß arme oermaifte

felbe nod) mit fläglid)en S^önen 311 rufen nnb frod) nach ihr b“b fobalb eß freigelaffen mürbe. (2rft

nad) einigen ©tnnben, bei eingetretener !Sobeßfä(te> fd)ien eß bem (Sängfing oor feiner ©httter 31t

grauen, nnb er blieb mittig in ber ©ufentafd)e feineß nnnmebrigen ©efd)ül3erß fi^en.

llnfer ©erid)terftatter fagt, ba§ and) in ber f^amilie beß dal) bie 3(it)I ber 2öeibd)en bie ber

©?ännd)en überträfe, nnb oermntbet 100!)! mit oottftem 9?ecbt, baf? biefer Slffe in ©ielmeiberei lebe.

-3m 3anuar mirft baß 2Beibd)en ein 3nngeß nnb trägt eß bie erften ©5od)en an ber ©ruft, fpäter aber

auf bem Oiüden. 9HemaIß oerläfjt bie SÄntter ihr Äinb, nid)t einmal, menn fie oermunbet mirb.

Olengger beobad)tete 3mar, baf? ein 2Beibd)cn, meld)em fein 3agbgefäbrte ben einen 0d)enfel burd)

einen 0d)nß 3erfd)mettert bfidC/ feinen Säugling oon ber ©ruft rif? nnb auf einen 3Ift fe^te; bod)

ift mobl mabrfd)einlid), bajj baß mehr beßb^tb gefd)ab, um ben Säugling ber @efabr 311 entrüden,

alß um fid) felbft eine ($rleid)ternng 311 tocrfd)affen.

5Der fnnge dal) mirb büufifl eingefangen nnb ge3äbmt; alte laffen fid) nid)t an bie @efaugeu=

fd)aft gemöbnen: fie merben traurig, oerfd)mäben, 9M)ritng 3U fid) 311 nehmen, laffen fid) niemals

3äbmen nnb fterben gemöbniid) nad) menig 2öod)en. ®er iunge dal) bagegen oergißt Ieid)t feine

f^reibeit, fd)Iiefd fid) an ben 9[)?enfd)en an nnb tbeilt febr balb, mie üiele anbere SIffeu, mit bem

9Jienfd)en Steifen nnb ©etränfe. dr b«!, mie atte feiner ©attung ©ermanbten, ein fanfteß 5Iuö=

feben, meld)eß mit feiner großen ©cmanbtbeit nid)t im dinflange 311 fteben fd)eint. ©emöbniid) ftetit

er fid) auf atte oier .^änbe nnb ftredt babei ben am dnbe etmaß cingerottten Sd)man3 anß. ©cc

@ang auf ebenem ©oben ift febr üerfd)icben, balb im Sdfritt, balb im iSraßb, ein .^üßfeu ober

enblid) ein Springen. 'iJlnf ben .Hinterfüßen gebt er anß eigenem 5Intriebc böd)ftenß brei ober oier

Sd)ritt meit; bod) jmingt man ihn 311111 aufred)ten ®ang, inbem man ihm bie ©orberbäiibe auf ben

Oiüden binbet; 2lnfangß fällt er freitid) oft auf baß @efid)t niib muß beßbalb burd) eine Sd)itnr

hinten gehalten merben. 3u»i Sd)Iafen rottt er fid) 3nfammen nnb bebedt baß ®efid)t mit bem

5lrme nnb bem Sd)man3e. dr fd)Iäft beß 9^ad)tß, nnb menn bie groß ift, in ben ©littagö^

ftnnben; bie übrige 2;ageß3eit ift er in beftänbiger ©emegung.
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Unter ben ©innen beg SS^^iereö ftet^t ber ©aftfinn oben an; bte übrigen finb fd^ioad). (£r ift

tiir
3
[id)tig unb [lebt bei 9?ad)t gar nic^t; er bört fd)led)t, benn man fann ibn leidet befcbteid^en. 9^od;

fd)toäd)er ift fein ©eritd); benn er bütt feben 311 beried;enben ©egenftanb nabe an bie 9?afe unb mirb

nod; immer oft genug bitrcb ben ©ernd) getänfdd unb berleitet, ©ad;en 311 f'often, n)etd)e ibm ber

0inn bed @efd;madd ald ungenießbar be3eid)net. 5ßci großem ,g)unger ober SDiirft nimmt er

feinen eignen i?otb 311 fid^ unb trinft feinen eignen ^arn. ®er ©aftfinn erfefst bie ©d)mäd;en ber

ü 6rigen ©inne menigftend einigermaßen, ©r 3eigt fid; bauptfäd/Iid; in ben 35orberbänben, meniger

in ben .g)interbänben unb gar nid;t im ©d;ioan3 e. S)urd) Hebung unb ©r3iebung loirb biefer

0iun einer großen 33ertooIIfommnung fähig. 9?engger’d ©al) brad)te ed fo loeit, baß er feinen

§errn in ber bunfelften 9?ad;t erfaunte, fobalb er nur einen Slugenbtid beffen getoöbnlid^e ^teibung

betaftet batte-

ÜDie ?aute, loetdje ber dal) oon fid; giebt, loed^fetn im (Sinftange mit feinen ®emütbdbeioe=

gimgen. 9)tan bbrt am bänfigftcn einen flötenben S^on oon ibm, loeldjer, mie ed fd)eint, and Sange=

tücite audgeftoßen toirb. Söerlangt er bagegen ©tmad, fo ftöbnt er. ©rftauneu ober S^crlegenbeit

brüdt er burd; einen batb f>feifenbcn ©on and; im 3^^^ fd;reit er mit tiefer unb grober ©timme

iitcbrmald „§u, b«!" ^ei ^urd)t ober ©(bmer3 treifd)t, bei fveubigen (Sreigniffen bagegen fidfert er.

9)iit biefen oerfd;iebenen ©önen tbeilt ber Seitaffe feiner .^erbe and) in ber f^reibeit feine @m^fiu=

billigen mit. 5)iefe ffjred^en fid; übrigend nid)t atteiii burd) Sante unb Seioegungen, fonbern 3U=

iceiten and; burcb eine Slrt oon Sad;eit unb Söeiuen and. S)ad (Srftcre beftebt im 3wi^üd3ieben ber

iOiuiibiüinfet; er giebt babei aber feinen S^on oon fid;. iöeim SBeinen füCten fid; feine SCugen mit

Jbräiien, metd;e jebod; iiiemald über bie Sßangen bcrabftießen.

2Bie ade 5tffen ift and) ber ©al; fefjr unreintid). (Sr läßt feinen ^otf; überad faden unb be=

fc()mu3t fid; and) bänfig bamit unb 3n)ar um fo mehr, je loeuigcr f^reibeit man ibm läßt; mit feinem

Aparn befubett er fid; unanfbörlid;.

3lnd) biefer 5(ffe unterfd;eibct männlid)e unb meibtidje 9)?enfd;en, unb ber männlid;e Sfffe fiebt

mebr f^vanen ober 9.ttäbd)en, ber loeibtid;e mebr 9)?änner unb Knaben.

(Sd fomint nid;t fetten oor, baß fid; bie (Sat)’d in ber ®efangenfd;aft begatten unb bort Sunge

gebären, -öbi-'e 3ärttid;!cit für biefetben fd;eint bie^-' i^ad; größer gu fein, atd in ber fyreibeit. ©ie

geben fid; ben gangen 2:ag mit ihrem iünbe ab, taffen ed üon feinem 3)^enfd;en berühren, geigen ed

btod Seilten, iüetd;en fie gemogen finb, unb oertbeibigeii ed mutbig gegen jebeu 5tnbern.

3)cr (Sal; ift febr emfjfinbtid; gegen ^ätte unb f^eud^tigfeit nnb muß gegen fie gefdjül|t fein,

toctin er nid;t erfranfen fod. Sied ift teid;t, loeit er fid; gern in eine loodcue 2:ede einioidett. -Sn

fcad SSaffer gebt er aud freien ©tüdeu uieniatd. Sind; bat man nie beobad;tet, baß er fid; burd;

<2c{)H)innnen 311 retten oerfud)tc. 3Bobt aber loeiß mau, baß er batb untergebt, loenn man ihn in

bad SBaffer loirft. -Sn ber ®efangcnfd)aft ift er rieten ^ranfbeiten, namenttid; bem ©djnnfifen unb

§itftcn audgefc(3t unb teibet, loie feine attioetttid;en 35ettern, ebenfvrttd oft genug an ber ©d;ioiiib=

litc()t. ®egen bie teid;tcn ^raiifbeiten betfen ärgttid^e 93littct ober bringen loenigftend biefetben 2Bir=

biiigen beroor loie beim Sdienfeben. S^ad; 9tengger’d ©d;ä(3ung bürfte fid; bad 5ttter, loctdjed er

erveidjen fann, auf etioa fnufgebn 3abre betaufen.

®ie geiftigen @igcnfd;aftcn bed ®al) finb nuferer üodften 58ead;tuiig loürbig. ®r ternt fd;oii

i« beu erften 2:ageu feiner ®efangenfd;aft feinen §errn unb SBärter fennen, fud;t fid; bei ihm

t^fabrnng, 3Bärme, ©dju^ unb §itfe, oertraut ihm oodftänbig, freut fid;, loenn biefer mit ihm fj^iett,

täßt fid) atte Siedereien gern oon ihm gefatten, geigt nad; einiger 2:rennung beim SBieberfeben eine

ttudgetaffene f^reube unb giebt fid; bemfetben gntefst fo bia^ t)aß er batb feine f^-reit;eit gang oergißt

>mb ginn t;atben Apandtt;ier loirb. ®in atted S)iännd;en, loetd;ed Sieiigger befaß, niad;te fid; 311 =

'feiten Oon feinem Sviemen tod unb entftot; im erften ©efüt;! ber f^renbe über bie ertangte f^feib^'t,

te(;rte aber nad; IBertanf oon gioei bid brei Stagen immer loieber in feine ®efangeufd;aft gurüd, fud;te

feinen SBärter loieber auf unb tieß fid) nun ot;ne atte Umftänbe oon biefem anbinben. diejenigen
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5lffeu, uiemalö inißljcinbett ii^orbcn [iub, jeißen ciitrf) t3eru ^wtraueu, befonbcrö ge^eu bie

9'?eger, beneu fie ü6 erl;aul't mcljv jugctljau fiub, al§ ben Söcij^eit.

2)er dat) [id; uid;! rtdeiu bcn 2)Zenfd)eit an, fonbern and) ben §auöt{;icren, mit bencn

er aufgejcgcn mirb. Qs geid;ief;t ntd;t fetten in ^\iragnal), ba§ man itjn mit einem inngen c^nnbe

anf3iet)t, metdjer it;m atS ftteitf.'ferb bienen mn§. 2Birb er non biefem getrennt, fo Bridjt er in ein @e=

fd)rei and
;
beim SBieberfel^en üBertjänft er itjn mit Siebfofnngen. Unb babei ift feine Siebe and) ber 3tnf=

ofjferung fät)ig, beim bei fBatgereien mit anberenipnnben üertt)eibigt er feinen f^rennb mit gropem S)hitt)C.

5(ber ganj anberö jeigt fid) bad Xf)ier, fobatb ed 9Jiij3t)anb(nngen erleben mn§. 2Benn ed fid)

ftarf genug füt)tt, fnd)t ed, ©eioatt mit ©ematt 311 nertreiben, nnb bei§t ben 9J?enfd)en berb, fobatb er

ed beteibigt. Sßenn ed aber feinen ©egner fnrd)tet, nimmt ed feine 3iipud)t 3110 3?crfteftnng nnb

nerfnd)t fid) bann an it)m 311 räd)en, toenn ed it)n unnermntt)et überfalten fann. flienggerd dal) bifj

Sente, bie it)n nort)er genedt t)atten, auf bie t)eimtüdifd)fte 2Beife nnb ftetterte bann immer fd)nett auf

einen t)ot)en halfen, loo man it)m nid)t beifommen fonnte. Sitte Slffen, ii'ctd)e man frnt)cr nedte, finb

gegen Sebermann äufjerft mif^tranifd), nnb man nut§ fid) oor it)nen in Sld)t net)men. ©ie fetbft neden

aber gern nnb taffen fein Xt)ier nnangefod)ten oornberget)en. ,^nnbe nnb fa^en 3erren fie am

0d)ioan3e, -^iibnern nnb dnten reifen fie ?5^ebern and; fetbft fpferbe', ioetd)e in.it)rer 9?ät)c an=

gebitnben finb, 3iet)en fie am 3'^iwie, nnb it)re f^renbe ift um fo gröf3er, je met)r fie ein ©f)ier ge=

ärgert ober geängftigt t)aben.

Sind) ber dal) ift l)öd)ft nafd)t)vrft nnb lernt batb, loenn er babei ertafifd loirb, l)eimtid) ftet)teu,

loobei' er ntle kniffe nnb ^^fiffe anloenbet. drtafifit man it)n bei ber X^at, fo fd)reit er and f5nrd)t

oor ber ©träfe fd)on im oorand tant auf, loirb er aber nid)t entbedt, bann tt)ut er fo unfd)ntbig

nnb fnrd)ttod, atd ob 9?id)td gefd)et)en loäre. ^Heinere ©egenftänbe oerftedt er, loenu er geftört loirb,

im Slhtnbe nnb fri§t fie erft ffiäter. ©eine §abfnd)t ift fet)r groß. SBad er einmal beflißt, täf5t er

fid) fo teid)t nid)t loieber net)men, l)öd)ftend Oon feinem §errn, loenn er biefen fel)r lieb l)at. ®iefc

.ipabfnd)t ift fd)ulb, baf; man it)n in andget)öl)tten ^ürbiffen (©eite 6) fangen fann. Slufer biefen

digenfd)aften 3eigt er nod) SZengierbe nnb 3crftörungdfnd)t im l)o.l)en ©rabe.

. Sad ©t)ier ift fet)r fetbftftänbig nnb unterioirft fid) nid)t gern bem Sitten bed 9)fenfd)en. SJtan

fann it)n lool^t oon dtmad abt)atten, nid)t aber 311 dtload 3ioingen. dagegen fndft er, anbere ©e--

fd)Dfife feinem eigenen Sillen 311 nnterloerfen unb and) ben 9}fenfd)en, batb bnrd) Siebfofungen, halb

bnrd) ®rot)nngen. ®ie|enigen ©liiere, benen er an ^raft nnb ©eloanbtl)eit überlegen ift, müffcii

fid) in feinen Sitten fügen, ©ied tl)nt feiner ©etel)rfamfeit bebentenbeü Stbbrnd). dr lernt btoi?

3)ad, load {l)m 9?n^en bringt, 3. S. ©d)ad)tetn öffnen, ©afd)en feined §errn nnterfnd)en n.
f.

10.

9)ät ben -3ial)ren nimmt er an drfal)rnng 311 nnb loeiff biefe lool)l 311 benn^en. ©iebt man if)m 311:11

erften 9i)?at ein di, fo 3erbrid)t er ed mit fotd)ent llngefd)id, baß er ben größten ©f)eit bed 3nl)atteö

oertiert; ff.>äter öffnet er ed btod an ber ©pibe nnb läßt 9Zid)td mel)r oerloren gel)en. ©eiten läßt er

fid) mcl^r atd ein 9}?at bnrd) dtload täufd)en. ©cfion nad) fitiger 3tit lernt er ben Slndbrnd ber

©efid)td3üge nnb bie oerfdfiebenen IBetonnngen ber ©timnie feined ..^errn oerftet)en nnb 3eigt fyitrd)!

ober i^rcnbe, je nadfbem er ranl) ober fanft angerebet ober angefel)en loirb. Slndtadjen läßt er fiel)

nid)t, loaf)rfd)eintid) loeit il)n bad ©etäd)ter an frühere nnangenet)me Sagen erinnert, ©eine ge=

mad)ten drfal)rungen loenbet er and) bei oerf dji ebenen ©egenftänben gefd)idt an, b. l). er oerftefit

'Dad, load er einmal gelernt l)at, in ber andgebet)nteften Seife 511 benn^en. ©0 lernt er ben .Jammer

311111 3ci'h-'ihnmern, ben ^ebet 311111 Slufbredfen braud)en. dntfernnngen fd)ä^t er auf bad geiiaiiefte

nnb rid)tet l)iernad) feine tBemegnng ein. ©ein treued ©ebäd)tniß nnb feine Urtt)eitdfäl)igfeit inad)eii

fid) oft bemerftid). ®iefe beiben ©eiftedfräfte finb loot)t bei alten gteidjmäßig andgebitbet, bei älteren

aber entfd)iebener, atd bei jüngeren.

S?ur bie -Önbianer bennl5en bad f^eCt nnb f^teifdj bed ©t)iered unb ftetten if)m bedl)atb mit 'iPfett

unb -^Bogen nad). ©ie Seißen t)atten ben Slffen l)öd)ftend in ber ©efangenfd)aft. Stnßer bcn

9Jfenfd)en finb ibm nod) bie fdjon bei ben frü!^eren amerifanifd)en Slffen genannten ^at^en gefäfrtitt)-
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3^i-'ct anberc Wirten berfctOcn [inb ber 94' (Cebiis Apella) imb ber geijörute

9io((a[fc (Cebus fatuellus). 33ctbe 9lrteii incrben ßon mand^en ^orfdjern nur ald 9(bäuberungcn

ber niigefel^cn, bürften fid; aber benii bodj rpiilänglid) iiuter[d)ctbcu.

^Der 9lbcr(a ober braune 9ioüaffe ücrti4tt beu (5^al) in ©uiaua uub ift (per [et;r gemein.

!Ä)a er in feiner f^ärbnng üic(fad) abänbert, ift er nic^t eben (eid)t jn befd)reiben.
. ©ein J?örberban ift

3
icmtid) gebrnngen; ber nertjältnifpnäffig reid;tidp 'ipet^ befteT^t am? glän5enben .paaren, metdp fid;

auf bem ©dpitet 311 einem ©dfepfe cripben itnb im ©efidjt 511 einem ÜSarte üertängern; ilp'e ad=

gemeine brannfd^marje Färbung ge4 itnf 9fnd'en, ©dpnanj nnb ©dpnfetn in ©dpnarg über; @efid)t

itnb ^el^te finb gemölptlid; tid)ter, nnb auf bem ©dfeitel ücriäuft regelmäffig ein bnntter ©treifen.

©ft finb anct) bie ©eiten nnb bie 93eine tebfiaft faftanienbrann gefärbt. 3n ber @röge fommt baS

©(per bem dat) etma gteid;.

lieber ba? f^^reiteben beS 9lpclta haben mir bi? febt nur bürftige 93erid)te erhalten, ©d)om=
bnrgf giebt nod) bie auöführlid;fte nnb' an^ichenbfte ©dptbernng. „®id)t an einen iöanm gebrüdt,"

fo erjählt er, „marteten mir bie 9lffcnhcrbc ab. ©er 95ortrab erfdjien fc^t üor nn?, ba? .^auptheer

feigte batb nnb nad) etma einer 9liertetftnnbe and) ber le^de ©rnf»^, ben id) freilich bnreh mein nid)t

mehr jn nnterbrüdenbe? Sad)cn in mitbe f5tud)t jerfprengte. 2Ber hätte aber hier baS Sad)en nnter=

briiden fininen, menn er bie behenben ©hiere mit ihrer übertriebenen dite nnb Sebhaftigfeit fid) auf

beu 9lcftcn hätte hinbemegen fcheat, menn er ba? Etagen, if^feifen nnb ©ingen ber ©chmächcren gehört,

bie boshaften ^tide bemerft, mmidfe fic ben" ©tärferen snmarfen, fobalb fie biefen in ben 2Beg famen

itub mm non ihnen gebiffen nnb gefdflagen mnirben; menn er bie altftngen @cfid)ter ber förmlid) auf

beu 9iüden ber 9Jiütter angeleimten ünngen nnb jngteid) bie ernfthaften 9)?ienen mahrgenommen

hätte, mit metd)en auf ber 9ieifc febe? 93latt, febe ©fmlte nad) ^erbthieren nnterfnd)t nnb hiei-’ uub

ba ein ftiegenber ©dfmetterling, ein fliehenber ^äfer mit ber änfmrften @efd)id(id)Mt gefangen mnrbe.

Unter fofclicm @efid)terfd)nciben mod)ten etma tner= bi? fünfhnnbert ^afntsiner nnb 9lpena? über

mi? meggeeilt fein (beim eine anbere ^ßemegnng fclicineu fie gar nid)t jn fennen), al? id) jenem ©ränge

nid)t mehr miberftehen tonnte. 2Bie oom ©onner gerührt, blieben bie nnmittelbar über nn? 58e=

fiub(id)en einen 9(ngenblict bemegnng?lo? fitmn, ftiefmn bann einen eigenthümlidjen ©dlmei an?, ber

ber, hinter nnb neben nn? fein dd)o fanb; alle fahen fid) ängftlid) nad) allen ©eiten um, bi? fie nn?

I'cmerften, ftarrten nn? einen 9lngenblid an, miebcrholten ben ©d)rei nod) greller, al? ba? erfte 9}?al,

S3rc5m, Smcrlcfcn. ®
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unb in bo^Jl'clt geU'atttgeii ©^rün^eit flogen fic fövinM) über nn§ l)in, ol^ne bvif^ and) nur ein anbcrer

Son, ald bad oermef;vte ©cräufd) in bcn vgebört loorben )oäre,"

„^ei einem fold^en il^orfade loar id) eineö mirfiid) rnl^renben 33eifine(ö anfo)3fcrnber

93?utterliet'e. 0d)on modte id; nad; meinem 33ook 3nrüdfel;ren, ald bie ängft(id;e ©timme cineö

2lffen in einem 23anme über mir cö laut oerfünbete, baf3 er ron feiner 9Jiutter bei il;rer miiben Sdudd

oergeffen loorben mar. (Siner meiner -3nbianer erfietterte ben 93anm. ^anm fal; ba§ 3d;ier bie

frembe ©eftalt, alö ilnn bie Sfngft einige lautere ©öne aiidf-'rcf^te, bie f-dö^lid; üom nädfftcn S3aiim

toon ber 3nrüdgefel;rten iOtntter beantmortet umrben. Äanm loaren biefe Xöne oon bem geängftigten

©liiere gel)ört, al!§ ed biefelben and; toieber mit einer ganj eigenen ©timme beantmortete, bie nun

anbererfeitö ebenfalld il;ren 2Bieberftang in bem Soden ber tblintter fanben. @in ©d;nl3 oernninbete

bie 3(rme; fie fd;idte fid; iool;l ^nr g-lncbt an, fel;rte aber angenblidlid; mieber snrüd, ald il;r Siebling

nod;mald jene Slngfttöne andftief?, nnb fl'rang, nngeadtet eined jmeiten ©d;nffed, ber fie fel;lte, mit

Slnftrengiing anf ben ?Ift, meld;er bad flagenbc -Snnge trng. ©d;nelt nal;m fie biefed auf ben Siüden

nnb ioollte fid; eben mit il;m entfernen, ald fie, troü meined ftrengen il^erboted, ein britter ©d;uf3

töbtete. 9^od; im ©obedframf'fe brüdte fie il;ren Siebling feft an fid; unb oerfud;te bie ^•lud;t, ftürjtc

aber bei biefem 3^erfiid’)e anf ben 2?obcn l;erab."

9)tan bringt bcnStbclla fel;r l;äufig jn und, unb er ift bedl;atb in ©l;iergärten unb ©l;ier=

fd;anbuben oft genug jn finben. ®ie im gan5cn ©üben (Snrofmd uml;criHlgernben ©aooi;arben bc=

nullen il;n, mie mand;c Sdieeidaüen, um bad ^erj mol;ll;abenbcr Seutc mirffamer 31t bearbeiten, ald

fie ed mit il;ren ®rcl;orgcln oermögen. 3i)ic iÜhtfif biefer oft red;t erbärmlid; oerftimmten 3Berf3euge

ift in ben ©tragen ber ©täbte |Vranfreid;d, ©f'aniend nnb -otaliend fo gcmöl;nlid;, bafj fein SUceiifd;

mel;r auf ben armen SSittftcllcr ad;tet, meldfer bie t;eiterc SJiiife 311 .'pilfe ruft nnb mit Älängen uub

Siebern fersen rübren mill. 9Id;, gerabe bie ©önc oerfd;licj3cn it;m biefe ©cr3cn; fie rufen ben llio

mutl; toad;, nnb ber 33cntel bleibt gefd;toffen. /3)a gebietet ber ©onfünftler feiner 3al;men SJJecrtabc,

feinem Slpella nnb Slpollo 311 feinem 53cften an bie i'erfd')loffcnen iD?enfcbenl;er5cn 311 floi'fen. ©ad

©l;ier ift an einer langen, bünnen Seine befeftigt, meld;e fein ßerr 311111 grögern ©l;cile um bie Apaiib-

gemidelt l;at; lodert er bie 35anbe, unb unter ben klängen ber SJiarfeillaife ober irgenb eiited

®affenl;anerd fteigt ber fleinc 23ettler an ©adfriniien unb ©efimfen cmfmr, toon ©todioerf 31t

©todmerf, bid 3111- 9)ianfarbc binaiif. Unb nun crfd;eint er am ^-enfter, ein 5Unb entbedt il;n, l;eller
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3ube( bridjt loö; eö regnet 3 itrfe 5-'= anbered 33acfU'erf — aef;, trenn er bßd; 58adcntafd)en ^ätte!

— aber and; mand;en ©on, ntand;en CInarto, niand;en ©olbo für feinen -gterrn ba nnten: ber 5lffe

t)at bad Slinberl;er3 geöffnet nnb ber ^linbermnnb ber (Sttern ©etbbeutet. -Sebed emf'fangene @elb=

ftild irirft bad ©t;ter feinem .'perrn 311; ber faimnett nnten tnftig auf, fo lange nod; ©tmad nieber=

fädt, nnb bann 3iet)t er fnrber mit feinem 33ettelget;itfen, nnb menige \'pänfer meiter beginnt bad

©piet üon nenem.

jDer 31pelta Verträgt bie ©efangenfe^aft red;t gut nnb t;at fid; fd;on met;rmatd and; in (Snrofta

in il;r fortgc^tflan^t. Gr ift aber ein nid;t eben liebendmürbiger ©efcH; beim er ift fd;mn3ig, froftig

nnb traurig, menigftend ftagt ober loinfett er fortloät;renb. S)abei fd;neibet er ül;ne Untertaft

gräntid;c ®efid;ter. 9tber er ift and; fanft nnb gntmütt;ig, loenn and; btod gegen größere X'^iere.

JHeinerc, 3nmat 33 öget, frißt er ohne llmftänbe auf, irenn er fte erlinfd;t t;at.

3)er get;örnte 9iot(affe ober ©abnin ift nod; loenig'er befannt, atd ber ^tßefta. 2)ad bürften=

artige .Ipaar anf feinem itoßfe, ioe(d;ed einen gteidifam in 3ioei ipörner andtanfenben ©d;oßf bitbet,

imb ber btonbe 33art 3eid;nen it;n and. $ie f^^ärbnng bed ‘i).u’t5ed loedffett irie bei feinen übrigen

©ipt.'fd;aftdoerioanbten. @eloöt;ntid; ift bie braune f^virbe am S'Örßer, bie getbtid;e im ®efid;t

oort;errfd;enb. ©ie Seibedtänge beträgt 15 , bie ©d;ioan3tänge^ 17 ßod- ©eine §eimat ift ber Dften

©nbameritad.

Un ber @efangenfd;aft ift er tebt;aft nnb nntert;ättcnb. ©eine @ntmütt;igfeit erloirbt it;m ge=

ioöt;ntid; große 3iiiieignng feiner sperren. Seiber t;ätt er nid;t tange in Gnroßa and, nnb nur fetten

crreid;t er bad Sttter, in loetctiem fein fonberbarer £oßfßnt3 benttid; t;eroortritt.

Gin fd;(anfer ^lU'rßer mit fditanfen ©tiebmaßen nnb fef;r tangem, bünnen nnb fd;taffen ©d;ioan3e,

ein ruiiber ^’opf mit barttofem Glefid;t nnb fni’ter ©d;nan3e, t;etten ?tngen nnb großen £)t;ren, fet;r

deinen Gd3äl;nen nnb fünf3et;igon Ü3 orber= nnb ,spintert;änben fenn3eid;net eine fteine ©riif'ße amerifa=

nifd;er ütffen, ioetd;e man loegen it;rer 33eioegtid;fcit ©ßringaffen nnb loegen it;rer geringen ©röfte

and; lool;t GiäfV'^'i^^tffeii (Callitlirix) genannt t;at. Gd finb gefettige ©t;iere, metd;e in ben i8anm=

tronen ber bid;ten SBätber ben gan3en ©ag.mnnter nnb rafd; t;ernmttcttern nnb fßringen. f^nrdftfam

größeren S:t;ieren gegenüber, irerben fie fetbft bod; fteineren gefät;rtid;. -ötire Siebendioürbigfeit in ber

©efangenfdiaft mad;t fie 311 gern gefet;enen ©enoffen bed 9i)ienfc[)cn; bod; t;inbern nnd bie 3drttid;=

feit. nnb ^pinfättigfeit ber 3't;ierd;en, fie außer it;rem eigenttid;cm il^atertanbe 311 t;atten. 3’t;r fd;mad=

t;afted f^teifd; loirb gern gegeffen.

©0 oiet im attgemeinen; 3ioei ber t;eroorragenbften 5trten mögen nnd bie netten Gk'fdfößfe im

befonbern fennen tct;ren. 2Bir erloät;ten nnd ben gemeinen ©aimiri ober ©obtenfoßf affen

(Callitlirix scinrea) nnb ben ©iti ober bie SBitloe (Callitlirix torquata), über loetd;c nnd nament=

tid; Üttepnber 0. .Ipnmbotbt 3tndfüt;r(id;ed berid;tet t;at.

®er Grfterc ift bnrd; feine niebtid;e ©eftalt nnb bie fd;öne angenet;me
i5'drbnng ebenfo and=

ge3eid;nct, loie bnrd; bie 3 i'^^'fi^deit ber Söeioegnng nnb bnrd; feine .^'-'iterteit. Gr tann einer ber

fcböuften alter nenioetttid;en 5tffen genannt loerben, trägt bedt;alb mit oottftem 9ied;te feinen ©ißßen=

uamen, ioeld;er ©d;önt;aar bebentet nnb fd;on oon ifUinind einem ?tffen gegeben lonrbe. dagegen

cittfi.n-id;t fein ctmad abfd;redenber bentfd;er ü^ame feinedioegd bem ioat;ren 9tndbrnde feined iToßfed;

er oerbanft it;n inelmet;!' nur einer t;öd;ft oberftäd;lid;en nnb bei genauer 93ergteid;nng fofort oer=

lcf;ioinbenben 5tetni(id;teit. 2)er ©aimiri ift fet;r fd;tanf gebaut nnb f;at einen fet;r langen ©d;ioan3.

ccin feiner 9-'ct3 ift oben rött;lid; fd;loar3, bei fet;r ?(ften aber tebt;aft bomeran3engetb, an ben ©tieb=

luäßcn grau gefprenfett unb an ber Unterfeite loeiß. Sidioeiten t;errfd;t bie graue garbe Oor; mand;=

«tat erfd;eint ber iloßf fot;lfd;iiMr3 nnb ber Seib 3eifiggetb mit fd;iuar3er ©ßrenfetnng, ußb bie ©tieb=

«laßen finb bann golbgetb: fnr3, bad ©t;ierd;en änbert ungemein, ift aber immer fd;mnd unb nett,
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mz cö :auc[) gcjcid^nct fei. (Seine J^orf^evläuge Beträgt einen, bie beö Sd;h)an5eö‘ aber ' Beinnlje

anbertI;atB
,

» •

©ctnptfädjüd) @11 in na ift bie .^einicit beö niebtidfen ''Jtffen, nnb namenttid; bie Ufer ber

fjtüffe biefeg reid^en (Srbftridjeö inerben üon i£)ni Beincd;nt. (Sr leBt bort fel;r I)äufig in siemlid; grof3en

@efedfd)aften. SOkn fief)t il)n ben ^^ag über in Beftänbiger ^Bctnegung. (Sie Sl^ad^t - Bringt er in

‘‘^atmentronen 311, tnetdje iBm baö fid;erfte OBbad) Bieten, nnb fdjon tauge nor Sonnennntcrgang

BegieBt er fid) bortt;in. (Sr ift fetjr fd;en nnb fnrd)tfant nnb tragt eS nainenttid) Bei ^JJad)t nid)t, fid)

311 Beiregen. Sind; Bei Sage ergreift er fd)on Bei ber teifeften ©efatjr fogteid; bie f^tud^t; baBei fielet

man bie ^erbc in langen Steitjen üBer bie iöanmfronen t)inlreg3iet)en. (Sin ^eitaffe orbnet ben gan3en

3itg nnb Bringt, Sanf ber 33elregtid)feit biefer St;iere, feine .^erbe' gelrötjntid) and} fet}r Batb in Sid}er=

tjeit. 5ttte 5Belvegnngen ber (Sid}t}ornaffen finb rolt Stninnil} nnb 3 icttid}feit. Sie Btettern gan3 ror=

trefftid} nnb f}.u-ingen mit nngIauBtid}er Seid}tigfeit üBer 3iemtid} große 3itnfd}enränme.

9inr in il}rem loarmen nnb fdfönen ipeimattanbe Befinben fie fid) ioot}I, Bei itätte nnb 9?äffe

leiben fie anßerorbenttid}. 2Benn Stegeniootfcn bie Sonne oerBergcn, fnd}cn fie fid} gegen bie £ättc

2) er Satmivi (Callithrix sciuren).

311 fd}üt|en, inbem fie fid} 3nfantmcnbrängen, .^änbe nnb f^itße nnt cinanber fd}[agen nnb ben Sd}ioau3

einanbcr nm ben .^atd tegeii. So fict}t man an fiU}fen älc'orgen oft gan3e ®rn}>f'en in einen iitninpeu

geBattt anf einem S^t'^eige fi^en. 3'eber fnd}t mit tranrigcm SBinfctn fid} in bie StUtte 311 brängcu,

loeit eö bort am loärmftcn ift; bicfenigen, ioetd}e ben fd}önen ^Ual^ nid}t erioifdfen tonnten, ert}cBcn

ein gar ftägtid}e0 ®efd}rei. Unb nid}t Btoö gegen bie Äätte finb fie cm}3finbtid}, fonbcrn and} gegen

trodene §it^e; beöt}atB fterBen fie and} fcl}r Batb, loenn fie itjren fcnd}ten Söätbern entfüt}rt loerben.

Sie Stimme beö (Sid}t}ornaffen Beftet}t in einem met}rmatö iincbcrt}otten ^Ucifen. SBenn it}iii

etmad Unangenet}meö loiberfät}rt, nainenttid} loenn er friert, Beginnt er 311 ftagen nnb 311 loinfctu.

5tnd} SDiorgenS nnb 3tBenb8 oernimmt man berartige Sante, oft Oon einer gangen ®efcttfd}aft, iiiib

fctBft in ber 9Jad}t nod} gettt ber Sd}rei ber teid}t erregten Spiere bnrd} ben 2Satb, baö fd}tninmernbe

SeBen be)fetBen loedenb. „ 23efrggt man bie Unbianer," fagt .^nniBotbt, „loaritm bie St}icrc beö

Satbed 311 geloiffen Stnnbcn einen fo großen Samt ert}cBen, fo geBen fie bie tnftige 3tntloort:

feiern ben 5,^ottmonb." -Sd} gtanBe, bie Urfad}e rnt}rt meift bat}er, baß fid} im innern üBatbe irgcnbioo
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ein Ä'anil'f ent)'))cnnen l^at. ®ic -Ofagiiarö 5. 58 . machen 3^agb ouf bte 58 ifam[d)ir)c'iuc imb 3:a^ir!8
,

ii'cfcfje luiv <Sd)u^ finbeii, inbem fic beifammeuMeiben- itnb, in gebrängten 9?ubeln bnl^iulagcnb, baö

ii;uen in ben Seg fonimcnbc ©ebüfrf) nicberrei§eu. ®te ?tffen, fd;en unb furd^fam, evid;reden ob

biefer 3fagb unb beantioorten oon ben Säumen l;erftb bad ®e[d;rei ber gröf^eren 2:]^ierc. ©ie toeden

bic ge[e£(tg (ebenben Söget auf, unb ntd;t lange, [o Ift bie ganje ©efedfdjaft in 5.lufrubr."

Der Sobtenfo^'f get^ört 511 ben ^nrd^tfaniften ber gurd;t[onien, fo lange er fid; nid^t oon

feiner Oollfonnnenen <Sid)erl;eit über3engt l)at;,er mirb aber 511 einem ed^ten 5tffen, menn ed gilt,

l)anbelnb anfäutreten. .@r ift ein Jl'tnb in feinem SBefen, nnb fein anberer 51ffe fielet and) im ®efid)t

einem ifinbe fo äl)nlid), ald' er: „ed ift berfelbe Sludbrud oon Unfd)nlb, baffelbe fd)alfl)afte Cäd)eln,

berfelbe rafd)e Uebergang oon f^renbe 3nr Trauer." ©ein ®efid)t ift ber treue ©Riegel ber äußeren

Sinbrüde nnb inneren (Snifjfinbnngen. 2Benn er erfd)redt loirb, oergießen feine großen klugen

Tl)ränen, nnb and) ben ©d)mer3 giebt er bnrd) SBeinen 311 erfennen. ©eine (Smbfinblidffeit unb

9iei3barfeit ift groß; bod) ift er nid)t eigenmillig nnb feine ®ntmütl)igfeit bleibt fid) faßt immer gleid),

fo baß ed eigentlid) fd)ioer ift, bad liebe ©l)ierd)en 311 erzürnen. 91nf feinen §errn ad)tet er mit großer

©orgfalt. SBenn man in feiner ®egenioort ff'ridft, mirb halb feine gan3e 21nfmerffamfeit rege. ®r

blidt Sinem ftarr nnb nnoermanbt ind ®efid)t, oerfolgt nnb beobad)tet mit feinen lebl)aften Singen

febe Semegnng ber !2ifjf.'en nnb fnd)t fid) bann halb 311 näl)ern, flettert (Sinem auf bie ©d)ulter unb

betaftet forgfältig, ald toolle er baburd) bie il)m nnoerftänblid)en Saute ber 9^ebe

511 cnträtl)fcln fnd)en.

©eine i)?af)rnng nimmt er mit ben .^änben, oft aber mit bem 9)hinbe auf. 9)?it feinem ©d)ioan3e

oermag er erreid)barc 3)inge an fid) 311 3iel)en, fann fie aber nid)t bamit feftfialten. Serfdfiebene

grnd)te nnb Slattfnodfjen bilben mol)l ben größten 2:l)eit feiner 9i)Zal)l3eiten
;

bod) ift er and) ein

eifriger f>äger oon fleinen Sögeln nnb ferbtl)ieren. Sin oon §nmbolbt ge3äl)mter Sid)l)ornaffe

imterfd)icb fogar abgebilbete ^erbtl)iere oon anberen bilblidfen 3)arftelliingen nnb ftredte, fo oft man'

il)m bie be3nglid)e ©afel Oorl)ielt, rafd) bie flehte ipanb and, in ber ipoffnnng, eine .'penfd)rede ober

Söedbe 311 erl)alten.

©ein liebendioitrbiged SBefen mad)t il)n allgemein beliebt. Sr loirb fel)r gefnd)t nnb 3nm Ser=

giiügen Silier gehalten. Sind) bei ben SBilben ift er gern gefel)en nnb bedl)alb oft ein ®aft il)rer

§ütten. Sllt ®efangene überleben feiten ben Serlnft il)rer fi-reil)eit, nnb felbft bie, toeld)e in ber elften

3ugenb bem 9)?enfd)en 3ngefellt lonrben, bauern ni(ht lange bei il)m and.

T)ie Snbianer jagen om liebften an fnl)len, regnerifd)en ©agen nad) bem ©aimiri. „©d)ießt

man," er3äl)lt .'pnmbolbt, „mit 5
)
3feilen, loeld)e in oerbünnted ®ift getaudjt finb, auf einen jener

ilnäuel, fo fängt man oiele junge Slffen auf einmal lebenbig. !Der junge ©aimiri bleibt im f^atlen

au feiner 99httter l)ängen, unb loirb er bnrd) ben ©tur3 nid)t oerle^t, fo loeid)t er nid)t oon ©d)ulter

unb ,lpald bed tobten 5Tl)iered. S)ie meiften, ioeld)e man in ben ipntten ber -önbianer antrifft, finb

auf biefe Söeife oon ben Seid)en il)rer Sdfütter geriffen loorben."

©elbft biejenigen, loeldje fd)on länger in ber ®efangenfd)aft gelebt haben, finb and bem Innern

fcl)loer nur bid an bie ^üfte 311 bringen, ©obalb man bie SBälber hhiter fid) hat nnb bie ©tefiheu

l'ctritt, loerben fie traurig nnb niebergefdjlagen nnb fiedfen allgemad) bahiu. S'u Sitrofia gehören fie

5u ben größten ©eltenheiten ber !Thiergärten unb ©d)aubnben.

®er !Titi ober bie Siubita (fleine SBitloe) ber ©f.'anier loirb gegenioärtig einer anbern ©ifihe

äuge3ählt, ald ber ©aimiri, ben man Chrysothrix genannt nnb abgetrennt hat, loeil er fid) oon jenem

iiub feinem Scrloanbten bnrd) ben ^ofifban nnb bie 3ahl ber rihfientragenben SBirbel unterfdjeibet.

Uufere fleine SBitloe (Chrysothrix torquata) ift ein äußerft nieblid)ed unb farbenfd)öned ®e=

fcBoßf. flhi^c Seibedlänge beträgt fnnf3ehn, bie ©d)ioan3länge ad)t3ehn 3otl. ®ad ipaar ift fein unb

gläiqcnb, fehlt aber in bem loeißen, ind Slaue fhielenben ®efid)t nnb auf ben fleinen, loohlgebilbeten

01)rcn. Son ber fd)ioar3en ®runbfarbe hebt fid) ein loeißed ilehlbanb fd)arf ab, nnb and) bie Sorber=
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I)äube Ijakii.biefelBe ^arbe. ißou bte[eu Slbjctd^eu rütjrt ber 9?anie l/er: bie ©panier fel;cn üi' if;uen

. ©d^leier, .^alötud) unb ipaubfd^ul; einer SBitlue in ©raner. — Sfotl^branne itnb rct()rötl;nd;e Sleffd^en

berfelben ©eftaltung nnb ^arbenrertf^eilnnö Serben a(ö 3l6änbernngen berfelben'^lrt angefe^en.

2öcftbrnfilien nnb -Ilern [inb baS ißaterlanb ber Slinbita. §nniboIbt fanb [te nanientlid; ant

reellen Ufer beS. ©rinofr im ©ranitgebirg.
: „ 3)ie ©emütljöart biefeö Ueinen 5(ffen/' beridjtet eiv

„rerrätl) fid; burd) feine .*paltnng nnr irenig. ^Bfoö .bchn f^^’effen fteflt er fid) anf bie .ipinterbeine,

fonft fi^t er mie ein 9?ager ba. (Sr fief)t fanft unb fd^nddern and; I)äufig berilljrt er bad ^-reffen

nid)t, ireidfed man il;m bietet, fetbft toenn er ftarfen ipnnger l;at. 3)ie ©efcdfdjaft anberer Slffen

liebt er nid;t; menn er bed fteinften ©aimiri anfid)tig ' mirb , Kinft er baüon. ©ein 'Singe Derrätl)

grepe Sebl^aftigfeit. SÖir fallen ibn ftunbenlang regnngdtod bafil^en, ül;ne baff er fd;Iief, unb auf

'Sltted, mad um il)n »erging, ad)ten. Slber bie ©d)üd)ternl}eit nnb ©anftmntl;- ber Slinbita finb nur

jDer $iti (Callithrix torqiiatn).

fdjeinbar. -Uft fic allein, fid; felbft nberlaffen, fo mirb fie mütl^enb, fobalb fic einen Siegel fielet, ©ic

flettert unb läuft bann mit erftannlidjer ®el;enbigfeit; fie mad;t einen ©al^ auf il;re teilte, mic bie

^at^e, unb ermürgt, mad fie ermifd^en fann."

3)ie ©djmeifaffen (Pitliecia) nnterfd}eiben fid) üon ben Slorl;ergel;enben bnrd; il^ren, gebrmi=

genen Seib, meld;er bnrd) bie fel^r lange unb lodere 5ßel;aarnng nod; plumper erfd^eint, ald er nnrfltdb

ift, bnrd) ben langen nnb bnfdjig bel^aarten ©d^toan3, il;re regelnuiffig bitnlle f^ärbnng unb enblid)

burd) ben ^alldban.', -3ljre ^eimat finb bie nörblidjen Sauber ©übvimerifad. ipier leben fie in bnnflcn

Sälbern, nur 311 flehten @efellfd)aften »ereint, trüg bei ©age, oft fid) oiele ©tnnben lang in ben

bidheften SBipfeln bergenb unb l)ier regungdlod oerl;arrenb, bid ber'fül)le Slbenb l;ereinbrid;t unb fie

ermuntert.- .^ol;e, trodene, oon Unterl;ol3 freie Urioälbcr fdfeinen il;ncn befonberd 5n3nfagen. Sion

ben übrigen Stffen fialten fie ,fid) .ftreng abgefonbert. -3l;re laute ©timme oerrätl) fie oon mcitem bem

bläger, toeld)er iljnen gern nad;gelU, um fid) and if;rer ©d;ar einen Slraten 511 boten, obgleid) ihre

3‘agb, lüie bie aller flehten Stffen, bem fübletiben 9Jienfd)ett matidfed .^er3feib bringt.
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„llct'craü, li'o .tie 23c(auhuu5 beö Ufcvö fcid)tcr crfd^ien/' faijt 9t ©d^cnibitvgf; »fanb id)

aud) iSpcfbeu üoii Stffen hi.bcu 3^^'cigeu i'crfiiimucit, iiutcr bcucu bte ivirflid) uetteu <Sd;ti3cifaf[en bie

grollte 9(n3at;t i'itbctcn. -3()r fd)öii ge[d|cite(tci^, fviugcö i'paar, bie üpl-'ig fto^eu Änm= unb 33adeu=

Mrtc, t(;rc (vnigbcf;aarteu, iitd)i^äf|u[id)cn Sdiivänjc ocr(cU|cu beii (e6 t)ait= uub ftugtdid'cubcu ü'f^tereu

ein uugcmciu ireunblidjci^, jiigtctd; aber aud; ldd|cr(icf)cd Slcitjlcre. loaren bie crfteu, beueu id}

auf utctncr 9Ccifc begegnete. DJatürtid) nutilte id} augeublirftid} au bad 8aub f|)riugeu, uut meiit

3agbg(üd 311 oerfudieu. -Sd} fdfofl ein 9L)iäund}eu uub ein Seibdfeu. !l)od} bereute id} faft uteiueu

®d}ui^, atd id} bie bittere, bad t^er3 tief ergreifeube 3i'ef}t(age bed Settern r}örte, tue(d}cd id} nur

ftarf oeriiniubet I}attc. 3)iefe ^(agetöue fthuuieu genau mit bcu bitteren 0d}uier
3
eud tauten eiued

tiubed überein." —

3u beu großen SBätberu aut oberii 99?araüou uub Criuofo fiubet mau bie gemeiufte 3lrt ber

0i|.'|.'e fet}r fiäufig. (£d ift bied ber 3ubeu= ober Sataudaffe (Pitliecia Satanas), ein 15 ßod

S)cv 3 üben- ober eataiu=iiffe (Pithecia Sat.anas).

tauged Jt}ier mit faft ebeufo tätigem 0 d}ioau
3 c. !4^cr gau

3 ruiibe itopf ift biird} eine 3trt üou 9[t?ü^e aud=

gc
3cid}uct, loctdfe and uid}t fet}r taugen, bid}t autiegeubeu paaren beftet}t, bie fic^ üou einem gemeiu=

faiueit SBirbet auf ber ^pötfe bed .'piuterßauf'ted ftral}teuförmig audbreiteu uub auf bcin tBorber=

to|.'f gefd}eitett fiub. S^ie tJBaugeu uub bad Äiuii fiub ooii eitlem bideu fd}mar3eu 93arte umgebeu.

5)er Oberleib ift bid}t, aber uid}t taug, bie untere Oeite bagegeti nur bürftig bet}aart; ber ©d}mau3

ift fet}r bufd}ig. 9tttc 9)fäuud}cu uub Seibefteu fiub fd}U'ar3 ,
am 9uideu rufig fat}fgetb. S)ie fluugeu

Itabeu eilte bräuutid} graue g-ärbuug. Uebrigeud foiumeu fet}r rerfcftiebetie 9lbtt»eid}uugeu bor.

Oer Subeuaffe ift ein bei Oagc taugfamed, fctitäfriged Obicr, tL'ctd}ed erft bed ^Ibeubd uub itt

ber Oätumeruiig 311111 51crfd}eiu fommt uub bauit eine geti'iffe Oktieubigfeit
3eigt. 0 eiue ©timme ift

taut töueub uub mirb in ber «Otitte ber 9tad)t meit get}ört.

Sr lebt in einem feßr untergeorbueteii 9>ert}ättuiffe 311 beu 9iottaffeu, metdte it}U uid}t fetten

3ü'iugeu, bou beu 9?äumeu t}erab
3ufteigeu uub fid} iu bad ©ebüfd} 3urüd3U3iet}eu

,
ibo fie it}U feiner

erbeuteteu 9?at)ruug berauben, ja fogar itiu mißt}aubetu. Oeiued taugen iöarted tbcgeu fott er bad Söaffer,



120 älffeii. @d;lDeifaffen. — SBeißföi'figer unb (Ed}U'avsföi'figer @d;iveif affe.

d)eld)e0 er ju fid) nimmt, mit ber tjo^Ien §anb jitm 50Junbe bringen nnb nur menn er fid; becbaddct

fietd, auf gen)öl;ntid)e 3Bci[e trinfen. !Dicfc 5tngabe bebarf moI)I nod; fet;r ber 58eftätignng. (Sr ift

fräftig nnb mitb nnb in Ipt;eni (5)rabe reizbar. 2)e8t;alb ift er fd)mer ju jäijmen nnb bleibt in ber

(55efangenfd;aft immer böfe. ©einen Unmiften jeigt er bei ber geringften 33eranlaffung burd)

ftetfd;en, ©efidjtrerjei'rungen nnb baö tebt;afte f^’unfetn feiner Singen. äBenn er mirftid) gcrei
3
t mirb,

ftedt er fid) anfredd, reibt baö (Snbe feines hartes nnb ff'ringt milb nm ben ©egenftanb feines

ßorneS l^erum. S3iSmeiten mirb er fo mntl;enb, bafl er fid; 3 . in einem tt)m rorget^attenen

©todc nerbeijst nnb fid; benfeiben fanm entreißen Kifd- 2)ie ^Jnbianer, me(d;e fein Sdeifd) effen,

nennen ifm £n^'io.

Sin anbereS Sdlitglieb biefer ©if)f?e ift ber mei|3 fDf'f ige ©d^meifaff e (Pithecia leiicocepliala),

ein Sfper, metdjeS fid; unter Slnberm burd; feinen außerorbenttidfen S^amenreiddtjum auSjeidpict.

9)Zännd)en unb SBeibd)en nändid) finb fel)r abmeidjenb gefärbt nnb beSt^alb nlS rerfdpebene Slrten

aufgefüfirt morben.

Ser li'eifiti').'f ige Sr()U' cifnffc (Pithecia Icucocephala).

Sitte SDlännd)cn finb am ganjen il’örfjer fd^marj, nur an ben S5ßrberarmen etmaS lidder gefärbt;

ben S5orberfobf bis 311 ben Stngenbrancn bcfleiben fnr
3
c, l;elle §aare, meld;e in ber SDHtte ber ©tirii

bie fd}mar3
e §aut frei laffen nnb an ben SBangen fid) bartartig verlängern. finb fie and)

Oderfarben nnb ba, loo fie baS (53efidd einfaffen, roftrotl;. ®aS fd;)mar5e @ef{d)t ift mit meinen ober

roftfarbigen paaren befe^t. ®ie Ol;rcn, ©ol;len, Ringer nnb SSägel finb fd)mar3 . 23ei ben SBeibdjen

finb bie ^aare an ber C)ber= nnb Slußenfeite brannfddoar3 mit gelber ©pi^e, an ber Unterfeite lid)t

roftrötlflid;; ber Söadenbart ift am ©runbe fddoar5 . S)ie Snngen älpieln ben SBeibd^en. -Öm SllP

gemeinen ift ber i)3el3 lang, ftraff unb grob nnb nur an ber Unterfeite nnb ben §änben bünn unb

fpärlid). Sin lid)ter ^aarfran
3 faf?t baS ©cfidjt ein nnb bilbet einen iöadenbart.

!Der toeif^löpfigc ©djmeifaffe ober ©afi lebt mel;r auf S3üfd)en, als auf tjol^en Söalbbänmeu.

©eine 9Sal)rung foH, mie $?aborbe beriddet, anS S3eercn, f^rüdden nnb ^onigmaben befleißen. ®ie

2Beibd;en bringen ein öitngeS 3ur SBelt nnb tragen biefeS lange 3eit öuf bem Etüden. ©enauereS

toei^ man nidd.
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5htd) brtö SeBeu beö [d^ii'arjföbftßcn ©djlvetfaf fen (Pitliecia melanocephala) ift itod) fel^r

imbefaunt, oBjjtcid) baö j£fper biird) feinen 9Janienreid;tI)nni beineift, baf? e8 ben ^ititbedeingebornen

oft üorfonnnen ninjf. 21nf?er beni tinffenfdfaftüdjen Üianien fül;rt ber 2lffe näintid) nod; eine SJienge

anbere; er beifjt: Sacafao, GIjnento, dbitcnjo unb (£arniri, 9)?ono = feo ober l}äf3Üd;er Slffe

unb SDZono = 9fabon ober Änr5fdpoan3 . ^e^terer 9Zanie ift in ber SMijeit ber maffgebenbe geworben;

beim man l;at ben (Sacafao nebft einigen anberen iipn ä(}nlid;en 5trten, roeld^e fid) bnrd) il)ren furjen,

bid)t bel)aarten (3d)man3 alterbing^ locfenttid) non aßen übrigen 2?enmeltdaffen unterfd;eiben, t»on

!S'CV |cl;U'aväfi.'1.'fi!!C S cijlvctfaf fc (Pithecia melanocephala).

bcu Sdpoeifaffen getrennt, jn einer befonbern ©ippe oereinigt nnb biefe gerabeju ^nrjfdftoänse

(Brachynnis) genannt. 5lnfangi^, ald man bie ©l;iere nur in loenigen Sälgen fannte, mar man

geneigt gn glauben, bajf fie il^ren ©dßoang bnrd) einen 3it[aß tljeitmeife oerloren I^ätten. 2)ie ge=

uaitcre 33etrad)tnng il;rer breiten ©dpianje, ber fel;r feitfid) ftel;enben DJafenlöd^er, beö bünnen i8arter\

tei? fur
3en, lodern ^i|.'el

3
ei^, fomie ber langen, fd^malen 9?ägel Uep biefe 93?einnng febod; balb oerfd;toin=

i'eu unb nufere ©l;iere ald ^OJitglieber einer eigenen ©ippe crfd)einen. Söenn man miß, fann man fie

bie 55ertretcr ber ältafafcn anfeljen.

2)er Sacajao ift ctma ad^tgelpt 3*^^^ mit bent ©d;man3e aber
3mei g-uf? lang, ©ein biester,

giatter ^^e(3 ift an ben ©d;ultern nnb ©eiten oerlängert, am Unterleib aber fc^r bünn.- -3m 9?aden
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Bilbet er einen SBirBel, t>tni ineldjem anö bie §aare gci3en ben gerid)tet finb. ©ein 5ßart ift an

ben SBangen f^Hirlidf). ®er biinne, Bnrje ©d)n3an5 trägt einen biefen, am @nbe aBgeftni3ten §aar=

Bnfd). ©et)r lang nnb ftarf [inb bie Ringer. 3)a‘3 ©t)ier ift anf bem ütüd'en grangetB, nad) I;intcn

roftrott;, am Unterfdiente! nnb ben ^ü§en fd^marj gefärBt. !J)ie i^aare beö nnb ber 3>erber--'

arme finb gtänsenb fdjmars nnb eBenfo bie nadte @efiddöl?ant.

©f'ij: Beridjtet, ba^ biefer 2lffe in flehten ©efeflfdjaften an f^Inftränbern üorfommt nnb nnifjrenb

feiner SBanbernng meift einen mi^tönenben ?ant f;ören läßt. -Sn ber ®efangen|d;aft jeigt er fid) ge=

fräj^ig, ftnmf'ffinnig, aBer nidh Bösartig, fonbern fnrdhfam nnb getaffen. ipnmBotbt Befa^ fange ßeit

einen fefdjen 2fffen nnb erjäffft, ba§ berfefBe, irenn er gerei3t imirbe, baS SQfanf anf bie fonberBarfte

2frt anflBerrtc, fein ©efidh anf baS ärgfte i^erjog nnb in ein feBfjafteS §ad)en nnSBrad). @r mar fef^r

nnBef)üffen nnb naftm, menn er (StmaS ergreifen moflte, regcfmäf3 ig eine merfmürbige ©teffnng ein,

inbem er fid) mit gefrümmtein 9indcn nieberfeBde nnb Beibe 2frme meit t'on fid; ftredte. ®er StnBfid

eines ^refobifs ober einer ©d^fange oerfetde if)n in fofdje fynrdd, baf? er am ganjen iTörber jittertc.

©eine .'peimat ift baS norbmeftfidfe ißrafifien jenfeitS beS SfmasonenftromeS, namentfid) bie

Ufermafbnngen ber f^-füffe D^engranabaS nnb (SenaborS; er foff aBer nirgenbS I)änfig fein.

33iS jeht ift er meines 2BiffenS nnr einmaf feBcnb nad) (Snro^ta geBradh morben.

Sljara ift ber erfte 9^atnrforfd)er, mefdjer nnS mit einem ber merfmürbigften affer 25ierfdinber

Befannt gemadd f;at. SBenig ffniter, afS er, Beriddet .^iimBofbt üBer baffefBc ©f)ier,' baranf nnb am

anSfüfd'fiddten Siengger nnb enbfid; ©d^omBnrgf. 3)iefcr 23ierfdänber ift ber 9?ad)taffe, mefd^cr

afS 25ertreter einer eigenen ©ifd'c (Nyctipithecns ober, mie fie .'pnniBofbt ber ffeinen ©f)ren megcit

nennt, Aotns). Sn ber 9?en5eit f;at man nodj anbere 9frten berfefBen ©ippe anfgefnnben. ©ie

Bifben gemifferniahen ben UcBergaiig oon ben cigentfidten Slffen 511 ben, mie fie, näddfidffeBenben nnb

ifmen and) fonft in oiefer .^infidd nidd nnäfinfidfen ApafBaffen ober 2teffent. -3f;r i'f'opf nnb i()r

©efiddSanSbrnd nnterfdjeibct fie angenBfidfid) oon affen Bisher genannten nnb fcnn5eid)net fie fef;r gut.

®er Äofd ift ffein nnb rnnbfid)
;

bie 2fngen finb groft nnb enfenäf^nfid). ®ic ©d^nanje ragt meuiß

f;eroor nnb ift Breit nnb groft-; bie 9?afenföd)er öffnen fid; ganj nad) nnten, nnb bie ©f)rcn finb ffein.

3f;r SeiB ift geftredt, locid) nnb foder Bef^aart; ber etmaS Bnfd)ige ©djmanj ift fangcr, afS ber Äörf'cr.

S)ie 9^ägef finb ^nfammengebrndt nnb geBogen. 3ttte 3frten Bemof^nen 93rafificn nnb feine 9?ad)Bav=

fänber. ®ic SeBenSmeife ber einen ift and) bie ber anberen, nnb mir fönnen beSfjafB, nm bie gvpijc

©ippf^^d'^ff fernen 311 fernen, biejenige 2frt für nnS anSmäBfen, m'efd)e Siengger anSfnf)rfid) BeoBad)tet

f)at, ben 9JHrifina (Nyctipitliecns trivirgatns).

®er fd)mäd)tige SeiB beS ®f)iereS ift brei3ef)n, ber ©d)man3 aBer ad)t
3
eBn

f^ärBnng beS i]3ef3eS ift oBen gränt'rann, mef)r ober menig roftfvuBig; ber ©d)man3 f)at eine fd)mar
3
c

©pifm. 3fnf bem ©d)eitef finben fid) brei gfeid)Breitc, fdtloai^e, mit etnanber gfeid)fanfenbe ©treifftn,

nnb Oon bem 9?aden Bis 3110 ©d)man3mnr3et oerfänft ein Breiter, f)effgefBfid) Brauner ©treifen. 2fffc

§aare finb fein nnb fcf)r meid) an3iifüf)fen. 3 '’-'if<^)cn ben ®efd)fed)tern finbet in ber f^iA-Bnitg fein

Unterfd)ieb ftatt.

9iengger Bef)anptet, ba§ fid) ba‘ 9[)?irifina BfoS am red)ten Ufer beS 9iio=^^aragnal) finbe nnb

3mar nnr Bis 311111 25. ©rabc fübfid)er Breite. 2fm finfen Ufer f)at if)n Bis jcBt DZiemanb angetroffen.

93on feinen ©itten im freien ift nnr menig Befannt. (Sr Bringt fein SeBen anf nnb in

23änmen 311 ,
gef)t mäf)renb ber 9?ad)t feiner 9M)rnng nad) nnb 3 ief)t fid) am 9}Zorgen in eine 23anni=

f)öf)fe 3
nrüd, nm f)ier ben ®ag üBer 311 fd)fafen. 33eim ©ainmefn oon 23rennf)ot3 fanben bie 2eutc

nnferS 9?atnrforfd)erS einmaf ein |5ärd)en biefer 2(ffen, mefd)e in einem f)of)fen Fannie fd)fiefen.

anfgefd)end)ten ®f)iere fnd)ten fogfeid), 311 entffief)en, maren aBer oon bem ©onnen(id)t fo geBfenbct,

bap fie meber einen rid)tigen ©prnng mad)en, nod) fid)er ffettem fonnten. ©ie mnrben beSf)afB fcicf)t

eingefangen, oBmof)f fie fid) mit iftren fd)vn*fen od^d^^n 311 oertf)eibigen fnd)ten. ®aS Säger Beftanb
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auö 23(ättcni iiitb ii'ar mit einer 9lrt rmt 2?aummcoiS anögetegt, umraiiö tjevrorjugcl^cn fef^eiut,

bnf3 bie[e Sl)iere an einem beftimmten Drtc (eben nnb fid) attnädjttidj in baffetbe ?ager 5nvücf=

jicl^en. ä)Zv-tn trifft immer ein ‘if.^ärd^en bei cinanber an, niemals aber gröj3ere ©efcdfdjaftcn. 9?ad;

Stnöfa^c ber Oäijer fett bad 2Bcibd)en in nuferen 'Sommermonaten ein -Öniiijed loerfen nnb biefed erft

an ber ^örnft, ffniter aber auf bem !?)tüden mit fid; I^ernmtragen.

Sied ift 9ttted, mad nnd Siengßer oon bem •^'redeben bed SDtirifina mittl;eiten fann. ' Um fo

mebr aber berid^tet er nnd oon gefangenen 9lffen biefer 9(rt.

Ser junge 2)?irifina täfd fid) teidjt sat^men, ber alte f;ingegen bleibt immer milb nnb biffig.

9Jiit Sorgfalt bel;anbelt, oerträgt er bie ©efangenfd^aft gut; bnrd) Unreinlid’ifeit aber gel)t er jn

©rnnbe. 9i)can l;ält il)n in einem geränmigen .^äfig ober im 3dnmer nnb läfd il;n frei l)ernmlaufen,

meil er fid) leid)t in ben Strief oerlvidelt, menn n.ian iljn anbinbet. 2Bäl;renb bed ganzen Saged jM^t

er fid;> in bie bnnfelfte Stelle feiner Sebanfnng jiiriid nnb fdjläft. Sabei filjt er mit eingejogenen

93einen nnb ftarf nad^ oorn- gebogenem Stnrfen nnb oerftedt bad ©efidit 3mifd)en feinen getrennten

9trntcn. 2}5edt man it;n anf nnb erl^ätt il;n nidd bnrd) Streidjeln ober anbere Siebfofnngen ioad), fo

fddäft er fogleid) micber ein. IBei bellen Sagen nnterfd)eibet er feinen ©egenftanb; and) ift feine

^nti-ulle aldbann fanm nod) bemerfbar.

Senn man il)n andtber Snnfctt)eit fdöl^=

lid) and Sid)t bringt, jeigen feine ©eberben

nnb fläglidjen Sante, bafi il)m baffelbe einen

fd)mer3
lid)en (Sinbrnd t>ernrfad)t. Sobatb

aber ber 9lbenb anbrid)t, ermad)t er; feine

'f5ni.nlle bel)nt fid) met)r nnb mel)r and, je

mel)r bad Sagedlid)t fd)loinbet, nnb mirb

jntebt fo gro§, baji man fanm nod) b-ie 9ie=

gonbojenl)ant bemerft. Sein 9lnge leud)tet

mie bad ber .^ab^en nnb ber 9?ad)t eitlen,

nnb er fängt nun mit eintretenber Säm=

mernng an, in feinem 51’äfig l)ernmjngel)en

nnb nad) 9Uil)rnng 311 ffniben. Sabei finb

feine 93eioegnngen leid)t, menn and) anf

ebenem ißoben nidit befonberd geloanbt,

loeil feine l)interen ©lieber länger ald bie

oorberen finb. Um fflcttern aber
3cigt er grofie f^ertigfeit, nnb im 'SlM'ingcn oon einem kannte 311111

anbern ift er SQieifter. fltengger lief feinen gefangenen 2)tirifina 3
inoeilen bei l)ellen Stern= nnb

2>ionbnäd)tcn in einem mit '•f,U'meran3enbänmen befelUen, aber ringdnm eingefd)loffenen ©ofe frei.

Sa ging ed bann luftig oon ißanni 311 3?anm, nnb ed mar feine Siebe baoon, bad Sl)ier bei 9?ad)t

iincber eiir^nfangen. ©rft am Sltorgen fonnte man il)n ergreifen, menn er 00m Sonnenlid)t gebfenbet

vul)ig
5mifd)en ben bidjteftcn 3ioeigcn ber 33änme fafi. 33ei feinen näd)tlid)en Sanbernngen erl)afd)te

er faft jcbedmal einen anf ben SUinmen fd)fafcnben 93ogel. Stnbere, mefd)e Siengger beobad)tete,

ocigtcn fid) anficrorbentlidi gefd)idt im fyangen oon .Q'crbtl)ieren.

Sed 9?acf)td l)örte man oft einen ftarfen bnni).den Sant oon il)m, nnb er mieberf)olte bann ben=

felbcn immer mef)rntald nad) cinanber. Sieifcnbc l)abcn biefen ?ant mit bem 33rüllcn bed Uagiiard

Ocrglid)cn, bod) l)at er bamit nur bann 2lcl)nlid)fcit, menn man bem SlUrifina fcl)r nal)c ift, ben

Sagnar aber in grofier ©ntfcrnnng l)ört. Seinen 3*^™ brildt er bnrd) ben micbcrl)olten Sant:

f,grr grr" and.

Unter ben Sinnen fd)cint fein ©el)ör obenan3nftcl)cn. ßr ridjtet anf bad geringftc ©eränfd)

fcglcid) feine 9lnfmerffamfeit. Sein ©efidjt ift blöd mäbrenb ber 9?ad)t brvind)bar, bad Sagedlid)t

Uenbet il)n fo, baf? er gar nid)t fel)cn fann. Un fternf)cllcn 9?äd)tcn ficl)t er am beften. Sic geiftigen



124 SDie Stffen.
'

ÄraÄeitöffen. Oeibenoffett.

^äljtgfeiteu beö 2lffen fiub gerht^
;

ev lernt niemals feinen c^emt fennen, folgt feinem 9^nfe nid^t

nnb ift gegen feine Siebfofnngen ganj gleid^giltig. (Selbft jnr ißefriebigung it^rer 93egierben nnb

Seibenfd^aften fiet;t man fie feine Apanbinng an!§für;ren, meld)e anf einigen 93erftanb fdftiejlen ließe.

9fengger f;at bfod eine große 2fnf)änglic[)feit 3lDifd)en 9}?nnnd;en nnb SBeibdjen bemerft. (Sin ein=

gefangene^ i)3aar gef;t ftetö jn (55rnnbe, menn einö feiner ©lieber ftirbt, baS anbere grämt fid) 311

S^obe. 3)ie Freiheit lieben bie 2;f;iere über 2ftted, nnb fie benn^en beSf;afb |ebe @elegenf;eit, nm 311

entmeid)en, and) toenn man fie jnng gefangen nnb fdf;on -^af^re tang in ber ©efangenfd^aft geilten f^at.

9?ad) (Snroba fdjeint er nnr einmal febenb gefommen 311 fein: SBeinlanb faf; ifjn (1861 ) im

9iegent’ö i)3arf bei Bonbon.

0 d)ombnrgfö 33erid)t beftätigt bie obigen Sfngaben. „3n Slöcurba/' fagt er, „(ernte id) and;

ein§ ber rnerfmürbigften 3:(;iere ©nianaS, ben 9?ad;taffen ober ©nrnfnii ber -önbianer, a(d

3a(;meö §andt(;icr fennen. (Sd ivar ber erfte, ben id; über^^anbt ioä()renb meined 2(nfent(;a(td fa(;,

einen 3toeiten fanb id; f^äter. ©S ift ein nieb(id)eö, eigent(;üm(id;eö nnb ebenfo (id)tfd;ene§ Sbier, mie

bie ©n(c nnb bie f^^tebermand. ©ein ((einer rnnber Sf'of'f, bie geioa(tig großen, gefben Gingen, bie

((einen, (nr3en D(;ren geben i()m ein änßerft merfmürbigeö, bofficr(id;eö 9(enßere. ®ie ängft(id;en

f)i(f(ofen iöemegnngen erregen förm(id;eö 9)^itfcib, 2(m Sage ift ber ®nrn(u(i faft bodfommen b(inb,

taumett mie ein 93(inber nm(;er, ((ammert fid; an ben elften beften bnnffen ©egenftanb an nnb brüdt

an benfetben bad ©cf{d;t, nm bem fd;mcr3(;aften ©inbrnde beö Sid;tö 311 entge(;en. S)er bnn(e(fte

2Bin(e( ber ,f)ütte ift fein (iebfter 2(nfent(;a(t, nnb (;ier liegt er roä(;renb be§ ©aged in einem förm=

(id;en ©obtenfd;(afe, ans me(d;em ifin nnr me(;rere ©d;(äge ermedcn (önnen. ®anm aber ift bie 9?ad;t

(;ereingebrod;en, fo (ommt ber fefte ©d;(äfer anS feinem ©d;(nf.fnnnfel (;erbor, nnb nun giebt eS

(ein mnntcrereS itbier. S5on Hängematte ge(;t’S 311 Hängematte, babei loerben bem barin (iegenben

©d;(afenben H«i^be nnb ©efid;t befedt; oom 33oben ge(;t’S bis 311111 änßerftcn iöatfen, nnb maS nid;t

feft genug fte(;t, liegt am 9)?orgen gemöbnlid; anf ber ©rbe nm(;er. (öermöge ber Sänge ber Hiider=

füße gegen bie ber ^orberfüßc .ge(;ört ber ®nrn(nli 311 ben anSge3eid;netften ©fu'ingcrn. iO?er(ioürbig

ift eS, loenn baS ©(;ier 9(benbS bei ©ifd;e feinen ©nmmelf'lalj nnter biefem anffd;(ägt, bann an ben

Seuten embor(ried;t' nnb loie bon einer ©arantel geftod;en 3nrndf)ra((t, fobalb eS oon ben Sid;tftra(;len

ber anf bem ©ifd;e ftel;enben ^er3en getroffen iwirb. 3;m 3)nn(e(n (end;ten bie Singen biel ftärfer,

als bie beS ^a^engefd;led;tS. £)bfd;on ber ©nrnfnli mie bie SIffen mit SlUem borlieb nimmt, fo

fd;einen Heinere 3?ögel bod; fein SieblingSfrgß 311 fein. ®aS lid;tfd;ene SBefen, ibie bie tiefen ißerftedc

in benen baS 2:i;ier am ©agc 3nbringt, fd;einen mir bie Httnbtnrfad;e, baß eS fo feiten gefel;en mirb."

f^eH nnb ^leifd; merben bloS bon ben loilben -Önbianern bennist.

S3 iele 9?atnrforfd;er fel;en in ben ©gieren, ibeld;e mir l;ier 311 einer befonbern f^amilie bcr=

einigen, nnr ©iffmit ber borl)ergel;enben Familie nnb ftellen fie beSl;alb mit biefer 3nfammcn. ©ic

nnterfd;eibenben 9}Jer(male 3mifd;en il;nen nnb ben borl;ergel;enbcn Slffen finb aber immerl;in be=

träd;tlid; genug, um eine berartige Trennung, mie mir fie anmenben, 311 red;tfertigen.

(Die .^rallenaff en (Arctopitheci) finb (leine, nieblicbe 23emol;ner ber Urtbälber ©übamerdaS.

51;re Hinterfüße finb mit einem ben übrigen Bel;cn entgegenfe^baren ©anmen berfel;en; bie S3orber=

füße bagegen l;aben (einen eigentlid;en üDanmen, meil bie 3:nnen3el;e nid;t ben übrigen entgegengefebt

merben (ann. 9htr ber ©anmen ber Hinter3el;e l;at einen platten 9?agel, alle übrigen 3ci)cn bagegen

befi^en drallen. -Sn biefen Unterfd;ieben oorne^mltd; finb bie ©rünbe 311 fnd;cn, meld;e einige 9?atur=

forfd;er beftimmten, bie ^rallenaffen als befonbere g^amilie oon ben übrigen iBierl;änbern ber neuen

SBelt 3U fonbern. ©ie Hnnbe ber ^rallenaffen finb 3U eigentlid;en -ßfoten gemorben nnb nufere £l;icrc
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cvtnncru bei3l;a(I3 leH^vift au bie (Std;^örud;en, mit beuen fie aud) im SSetra^cu uub in iljrer Seben0=

meife i^icifad; übeveiuftimmeii. -3:I)r @cbif? foubert fic cBeufada ücu ben übrigen amerifaniid)eu 5lffeu.

®ie Ijabeii 3
. i8 . nur jmei anftatt brei ^'aifjät^nc. <Bo Biibeu fie ein eigeutldtmiid; toermittelnbed ®tieb

3
U'i[d)eu ben Riffen uub beu §övud)cu. ift ruubüd;, baö furje @efid)t fdatt; bie 3tugeu

[tub tteiu uub bie Oi)reu grof?. ®er Äörf'er ift fd;Iauf, ber ©d^mauj taug uub tnifd^ig, ber -^etj

feibeumeid). @igentt)ümtid;e .^aarBüfdjet au beu Ot^reu jeid^ueu üiete üou it;ueu befouberö auS uub

ermerbeu if)ueu tjicrburd} baö 9ied)t, eine eigne 0 i))f'e 511 Bitbeu.

2ltte flratteuaffeu teBeu in beu üBätberu uub 3mar meift in beu bic^tefteu Urmätberu; nur

U'euige fommen in beu Bufdfigeu, faubigeu ©Beuen t^or. 2Bie bie ©id)t)örudjeu 3iet)eu fie unter Um=

ftäubeu üou einer ©egeub in bie aubere. (Sie füt^reu ein ed)te 8 föaumteBeu uub ftetteru mit

einer ©eiraubttjeit auf beu 3tefteu tierum, metdje Batb au bie Stffeu, Batb au bie @id)t)örud;eu er=

innert. SBie bie teB^tereu rutfd)eu fie, mie jene fralleu fie fid) Beim ^fettem t)auBtfäd)tid) in bie 9tiube

ber Slefte ein, oBmot;! fie aud; mie bie eigeuttidjeu 9tffeu einen 5tft iuenigfteuö mit ifjreu ^iuterfüfeu

tfeitmeifc umftammeru fciiueu. 5fu ber 9tut;e uet;mcu fie gan3 bie Stettuug ber .^örud;eu au uub

legen fid; and; oft^ mie biefe, ^tatt auf einem 5tfte uieber. 9}^au fiubet fie ftetö in ©efeftfd;afteu, oft

in fotd;eu rou siemtid; Bebeutenber .2tu3at;t. 33ci 2:age fiub fie munter uub teBeubig, bie 9'?ad;t

Bringen fie fd;tafeub in iöaumf)öt;teu 311 . S)aBei rotten fie fid; gern mit Stübern it;rer Strt in einen

ttmubeu 3ufammeu uub bedeu fid; gteid;fam mit it;reu Sd;mäu
3
eu 311 .

©ie get;eu uiematö auf 3mei ^üfeu uub treten immer mit ber gau3eu ©ofte auf.

5t;re 9?at;ruug Beftet;t in f^rüd;teu, ^erBtt;iereu uub ©ginnen; uameuttid; ÄerBtt;iereu ftetteu fie

aufercrbcuttid; eifrig uad;. ©ämereieu, S3ogeteier, ipftau5en, Stättd;eu uub fo meiter merbeu toou

it;neu mot;t and; ücr3et;rt.

•3;u it;rcm SBefeu ät;uetu fie beu ©id;t;örttd;eu uod;^h.'eit met;r, atS ben SCffeu. (Sie fiub fd;eu

uub furd;tfam uub ftetö auf it;rer .^ut gegen bie toieteu f)?auBtt;iere, U)etd;e auf fie -Sagb mad;eu.

33ci bcm geriugfteu ©eräufd; fud;eu fie fid; 311 oerBergeu, uub Beim StuBtid frembartiger ©egeuftäube

t;ufd;cu fie BtiBifd;ueIt in bie bid;tefteu 33aumlroueu t;iuauf uub fd;aueu üou bort au8 nur 3uU)eiteu

fid; äugfttid; um. Sßeuu fie gefangen merbeu, Beißen fie fet;r t;eftig um fid; t;erum uub
3
eigeu fid;

baBei atö cBeufo BoSt;afte mie eigeufiuuige, mif3trauifd;e uub rei5Bare S:t;iere. ©oBatb fie gerei3t

li'crbeu, fträuBeu fic bie 9)?ät;ue it;re§ öatfed ober ^oßfed uub meifeu it;re 3Ät;ue. S^m 3iwwer

igcfattcu fie met;r burd; it;rc äußere ©rfd;eiuuug, atö burd; it;re ©etet;rigfeit. ©ie töuueu teid;t ge=

3
ät;mt mcrbcu, gemöfmeu fid; au it;reu iPftcger, toerbeu and; 3utrautid;, fiub aBer eBcufomot)t in

gciftigcr ati^ in teiBtid;cr .5iufid;t au^erorbeiittid; emßfiubtid;.

®ic 2BeiBd;eu merfeu ein, aBer and; 3mci, ja fetBft brei 3^uuge uub tragen bicfctBeu auf bem

Siüdcu uub am 93aud;e, oft attc 3ugteid;. 3Bät;reub bad eine fangt, fi^t bad aubere auf bem

Siüdcu. 5i}Muud;eu uub 3BeiBd;cu uutcrftü^eu fid; in ber ©r3
iet;uug ber -Suugcu gegcufeitig, uub bad

iOiäuudjeu nimmt feinem 3öeiBd;cu meuigftend bie Saft bed .^crumfdjteßßcud feiner i^iuber gern aB.

S3ei beujeuigcu Strtcu, mctd;e mit Ot;reuBüfd;etu oerfct;eu fiub, ftammeru fid; bie -Öitugeu au biefe au.

Sttd bie fdjtimmftcu f^eiube ber fd;mudeu ©cfd;ößfe merbeu bie 9JauBi'öget genannt. !De.u 5Baum=

{at3cu cutgct;cu fic, iDauf it;rcr ©d;uettigteit uub 5Bet;eubigfeit uub it)rer oorfid;tigcu Studmat/t ber

<Sd;tafftetteu; oor beu Stbteru uub f^atfcu bagcgcu gicBt ed feine 3^tud;t. Uu3ät;tige falten biefeu ge=

iät;rtid;cu 9iäuBcru
3ur 33cute; it;r ©agteBcu ift cigeuttid; nur ein Äamßf um ©ein ober SSidjtfeiu.

T;cr iDicnfd; ftcftt it;ucu meuiger it;rcd 9htt3eud, atd iBrer Stumutt; t;atBcr uad;. -3t;r f^tcifd; mirb

jirar oou beu ©iugcBorueu gcgcffeu, aBer bem auberer Stffcu uadjgeftettt, uub bad f^ett mei§ and;

9iicmaub 311 oermcrtt;cu: um fo t;äufigcr aBer fict;t mau bie fd;mudcu ©cfctteu atd ©efaugene' in

teil ,'püttcu ber 3ubiaucr.

Otau uuterfd;cibct uameuttid;
3
mei ©ißßeu: bie ©eiben affen (Hapale ober laccliiis) uub bie

3)tibadaffeu C\Iiilas). Sei erftcreu ift ber ©d;mau
3 Bufdjig uub fet;r taug; bie £)t;reu fiub mit
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^aarlnifdieln' i'cricl;eu, imb baö ®c[id;t ift i'ou feiner 9)?rtl;ue umgeben. S3ei ben feisteren fcl;(en btc

33ü[djel an ben Of;ren; fie Befil5en bafür aber meiftentl^eifö eine jienind) an^gebilbete ©efid;töinät)ne.

Unter ben ©eibenaffen ift baö 3Beif3ct)r ober ber 9}iarmofet, ©agnin, Uiftiti (lacclms

\Tilgans) ber befanntefte. • (5r ift ein fef)r fteincö, 3iertid)eö ©Ijierdjen oon SV2 itörf'ertänge unb

13^3od ©'d^ivctnslänge. !Der ganje Seibe§ban ift jierüd;, aber nid;t nnfräftig; ber ^'etj feljr lang

unb meid;, ®ie fyärbnng beS ilörperS beftetjt int 9fdgemeinen anö ©d)mar3 , Sl'eif^ nnb ^foftgeib,

nnb 3mar mirb biefe Färbung biird) bie eigentt;nndid)e ^cidtnung ber .^aare fetbft bemirft, metd;e an

ber 2Bur3e( fd;mär3Üd;, bann roftgelb, bieranf mieber fd)mar3 nnb enbtid; an ber ©pibe meif^tid) finb.

Stuf bem Oberrnden fällt bie f^ärbnng niebr in baö 9ioftgelbe, auf bem Unterrnden med;feln fd;nia(c,

fd;mar3 nnb meif?e meltenförniige ©tterbinben mit einanber ab. 3(m Unterteibe nnb ben ©tiebmafjen

finb ade i^aare mit meif3lid;granen ©f>il3en oerfel;en, meö^alb an biefen ©f;eiten bie genannte f^arbe

oorI)errfd)enb mirb. . ©in meif3 lidter breiediger ©tirnfleden nnb ein btenbenb meif3er ©hrfniifel ftedfen

®cv Stlnnnofct ober Uiftiti (lacchus vulgaris).

oon bem bnnfelbrannen Äof'f tebfiaft ab. !Dad ®efid;t ift bnnfet f{eifd;farben nnb fpärlid; mit meifj-

nd;en .^ärd;en befe^t. ®er ©d;man3 ift fd;mar3
mit etma 3man3

ig fd;maleiß mcißlid^en Üiingen mit

mmifier ©fn^e.

®er Uiftiti finbet fid; nur in ben niittlen Xl;citen ber Dftfnfte tmn 23rafilien, l;ier aber in 3
al;l=

reidfen ©efellfdfaften, nid;t feiten and; in ber i)?ät;e üon ©tabten unb !©örfern. ©r ift ein ed;tcö

^anmtl;ier nnb lebt burd;anö mie bie ©id;l;örnd;en, benen er and; in feinen tebl;aften 93emegnngcn,

lnr3 in feinem gan3en IBefen äl;nelt. 33ei ©agc ift er in beftänbiger iöemegnng, ber^ 9?ad;tö aber ftill

nnb ruf;ig. ä)ian fiel;t if;n feiten anfred;t auf einem Saume fi^en, fonbern gemöl;nlid; nad; ©id)=

l;örnd;enart auf ben 5(eften liegen. 9tid;t feiten fommen Heine ©efellfd;aften unter lautem if'feifcit

nnb bie 'i|.'flan3nngen. ©ie merfen 3mei bid brei -3btngc, bringen baoon aber gemöl;ii=

lid; nur ein ein3iged auf.

©egen £älte nnb DHiffe finb fie im l;öd;ften ©rabe embfinblid;; gleid;mol;l aber finb fie l;äufig

lebenb nad; ©nro;)a gebrad;t morben. Statt lentit fie nätnlid; fd;on feit ©ntbednng oon Slmerifa mit

bat fie ftetd in ber ©efangenfd;aft gel;atten. ©ie laffett fid; ttiit ©bft, ©etnüfe, Äerbtt;ieren, ©d;tiedcti
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uiib Si[d)cn red;t ßitt criuit^ren itiib luevbcu gctoö^;n(id} fcl;r balb aujlerorbentlid; sutraulidj, bod) nur

gegen ÜDicjcliigen, incldjc fie beftänbig ©egen ^rembe finb fie nü§trani[d) nnb reigbar, über=

tjaupt fcl;r eigenfinnig, irne.ein nngejogencS ^inb. 31)ren UnnnKcn geben fie bann immer burd)

^'feifenbe Ebne 311 eidennen. @ic finb fo fnrd;tfam, ba§ il;nen ber 9Inblid einer toürttberfiiegenben

3BeiS))e fd^on grope 3(ngft einfiöfjt, 9idet^ f^rembartige überf)an|^t bringt fie in Slnfregung. Slit

gefangene !St)icre jeigen fid) anfangiS jiemtid) mitb nnb fd^reien fd^en bei ber geringften 9lnnäl)ernng.

mäf;rt and; ^iemfid) lange, biö man fie beriit^ren barf. SBenn fie einmat jat^m gemorben finb,

befreunben fie fid; nid^t nur mit ben 9Jienfd;en, fenbern and; mit ben .^an8tl;teren, imr alten anberen

mit ben ila^en, mit metd)en fie f).neten nnb in bereu 5)7ät;c fie gern fdftafen, mat;rfd)eint{d; ber 9Bärme

megen. ©ie fnd;en fid; nämtid; beftänbig forgfiittig gegen £'ätte 311 fd;nt^en nnb tragen bie it;nen bar=

gcrcid;te 23aummotte nnb anbere ©toffe, Jnmt-'en, mottene f^teefen u.
f. m. gern in einen SBinfet it;re !3

ftäfigö, bereiten fid; ein Säger baraiti? nnb biitten fid; bann bid;t in biefeö ein. ßg fiel;t fet;r t;übfd;

aiu^, menn baö fteine ©t;ier fein 3iertid;e3 5iÖbfd;en' anö feinem ^ettd;en t;erimrftredt, febatb fid;

i(;m 23etannte mit lederen 33 iffen nat;en.

3n ^tariö ^.märten fid; 3mei biefer 2teffd;en ßnbe ©e^demberg, nnb, bad 2Beibd;en marf gegen

ßnbe Stpritö, atfo nad; fieben ä)7onaten, brei fet;enbe -3nngc, ein männtid;e!§ nnb 3met meibtid;e. ®ic

jungen ©t;iercf)en maren mit fet;r fnr5en, grautid;en .paaren befteibet, atö fie gnr Söett tarnen, ©ie

t;efteten fid; fegteid; an bie SJhitter nnb l^erftedten fid; in bereu .^aare. 9tber et;e fie 311 fangen be=

gannen, bif? bie 9ttte einem l'mi {t;nen ben ^'e^.'^f ab nnb frajl benfetben. 97ad;bem aber bie beiben

anberen fid; angefangt t;atten, nat;m fie fid; it;rer an, nnb ber 95ater tt;at baffetbe. SBenn ber

9)tutter nämtid; bie -3nngcn 311 fd;mer mürben, ftreifte fie biefetben an einer 2öanb ab, nnb bann tief?

fie bae^ 9[)tännd;en fegteid; auf feinen 9iüden ftettern. 9lnd; tarn e8 üor, baf? fie fid; it;rem .^errn

@einaf;t mit f(ägtid;en ©bnen nät;erte, aU^ motte fie i,t;n bitten, it;r ihre Saft 311 erteid;tern, nnb and;

bann 3eigtc fid; baS 9)7ännd;en ftetö mittfät;rig. (S§ trug, mie fein 2Beibd;en, bie -S^nngen entmeber

auf bem finden ober unter bem Seibe nnb bet;iett fie fotangc bet fid;, bis bie .Steinen fangen mottten;

bann gvtb eS biefetben ber 5Dfntter mieber 3urüd. ®ie 9}httter fdtien meniger ©orge für it;re ©?.n-öf5=

tinge 311 t;aben, atS ber Später, nnb bat;er mod;te eS mot;t and; fommen, baj? beibe nad; etnanber babin

ftarben. ©d;Dn nad; einigen 2ÖDd;en nämtid; mnrbe bie 9ttte fet;r t;änfig mübe, it;rc itinber t;ernm3n=

fd;te;.d'en, nnb and; ber ge?3tagte 2?ater meigerte fid) 3utet3t, bie*-3nngcn 311 tragen. 9htn ftetterte baS

fteine 23 ot! an ber ®ede feines ^äfigS t;inanf. Dft oerftieg eS fid; t;ier nnb tonnte nid;t mieber

t;eriintertojnmen,' bann fd;rte eS um .^itfe. 33iSmeiten teifteten it;m bie ßttern biefetbe, oft aber

liefen fie fie and; fd;reien, ot;ne fid; um biefetben 311 tilmmern, nnb bie 9Bärter rnnjlten nun it;r

t5'tct;en ert;ören.

^aS eben 9)?itgett;eitte ftet;t übrigens nid;t oerein3ett ba; benn ber Itiftiti t;at in ßnroba fd;on

met;rmatS önngc ge5engt, einmat fogar in ipeterSbnrg nnb unter llmftänben, metd;e ben fyatt 511

ciitctn fet;r mertmürbigen mad;en. 50tan t;iett bie ©t;ierc fetbft bei 3temtid; rant;en öcrbft= nnb ^rüt;=

liugStagen im nnget;ei3ten 3dnmer nnb gab it;nen bnrd;anS teilte f^reit;eit; gtetd;mot;t brad;ten fie in

5^rci 3at;rcn breimat 3nnge 3111- 9Bett nnb er3ogen biefetben and; gtüdtid; bei geringer

Söartnng, metd;e it;nen 311 ©t;eit mnrbe. 2Öir oerbanten ben ^erid;t t;terüber bem anSge3eid;neten

Kulturforfd;er 'i|.>aitaS, nnb ba biefer 3ngtetd; eine fet;r anSfüt;rtid;e ^efd;reibnng beS Betragens

tcr !It;iere fetbft in ber ©efvrngenfd;aft beifügt, mitt id; feine gan3e 9}itttt;ettung im 3tuS3nge t;ier

Mgcn taffen.

„®er ©agntn ift mie atte tangfd;män3igen, tteinen SDteertabmnfibbcn ber neuen 2ßett, fo3n=

btgcit meit meniger 3tffe, atS bie gröf?eren 9trten. ßr f^vingt nnb ttettert 3mar fet;r fd;nett, menn

El' mitt, attein er ift nid;t mie anbere 9tffcn in fo beftänbiger llnrnt;e nnb iöemegitng, fonbern 3eigt

jitmciten, 3umat menn er fatt ift nnb ber ©onne genie|5en mitt, oiet ©rägt;eit nnb fifjt in ®efett=

l<b‘ift feiner ß5 cf;.'ieten gan3e ©tunben taug ftitt, am ®rat;t beS 93ogetbauerS t;ängenb. ßr ttettert in

fttlcn 9iid;tnngen, oft mit bem i^obfe abmärtS, atte5eit mit einem 3ientiid; bt;te9mattfd;en 9tnftanbe,
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^ält fid) jmveileit mit beu Hinterfüßen alt ein, abmärtö gerid)tet, an ober betont ben ^orl^er, an ben

ißorberfüßen kfeftigt, mic ein fanter 9)?enfd). Sei marmem ©onnenfd^cin reinigen fid) bic ©ef^'ielen

gegenfeitig mit ben Sorberbfoten nnb nad) Affenart, batb neben einanber am®itter I}ängenb,

balb auf bem Soben, mobei einer toon beiben lang anögeftredt anf bcm finden liegt. !j)abei laffen fie

ein geringe^ 3'»itf(l?crn nnb einen girrenben Sant J^ören. ällit bemfelben ©irren |)flegten bic $l)iere

be§ Slbenbö beinalje anf ©d)tag fed)ö llljr in eine il^rcr bloö mit 0trcl) gefütterten ©eitenljütten il;reö

Käfigs jnfammenjnlriedfcn nnb lief5en fid) imr 9}icrgen 3 fed)S ober fieben Ul)r nic^t mieber fel)en, and)

feinen Sant ümt fid) l)ören. Selten fam einmal ein,er mäl)renb ber Sdflafjeit l)erüor, nm einige 9?otl)=

bnrft jn nerrid)ten, mobei fie nie il)r 9?eft nernnreinigten. 3)ie übrigen elf ober ^mölf Stnnben maren

fie immer munter nnb an§erl)alb ber 9?efter befd)äftigt, halb mel)r, halb meniger in Seloegiing nnb

bcibei siemlid) lant. 2lnßer il)rcm' gemöl)ntid)en ©irren ließen fie, fonberlid), menn fie anf 9?al)rnng

anfmerffam gcmad)t mnrben, eine il)rcn franjöfifd)«! Spanien „Uiftiti" jiemlid) genau anSbrüdenbe,

ftärfer tönenbe Stimme l)ören, oft mebrere Sdtalc l)inter einanber. 2Benn fie gefättigt rnl)ten ober

fid) fonnten, ftießen bie SleÜeften smocilen mit loeit anfgcf]3errtem 9tad)en ein langes, eintöniges,

anßerorbentlid) bnrd)bringcnbeS nnb ben Dl)rcn n)el)tl)nenbeS -Pfeifen anS nnb maren and) bnrd)

Sd)end)en nnb 9?nfen baoon nid)t absnbringen. ' Sal)en fie etmaS Ungemöl)nlid)eS, 5. S.

^lräl)en jc., fo mad)tcn fie ein mieberl)olteS, abfepenbeS ©efdfnatter, faft mie eine ©Ifter, nnb

marfen babei ben Sbcrtpeil beS SeibeS mit bem cingejogenen ,^obfc jebeSmal l)in nnb per, mie ein

9}?enfd), ber lanernb nad) etmaS fiept nnb ben rcd)ten ©efid)tS^ntnft fnd)t. 9?od) ein anbereS !narren=

beS nnb jnmeilen grnn3enbcS ©cfd)eltc ließen bie alten 9}Zännd)en oernepmen, locnn man fie ärgerte,

ober ipnen ©tloaS bon meitem barbot nnb niept geben mollte. ®abei berlängerten fie baS ©efid)t,

mie anbere 21ffen, locnn fie 3ornig loerbcn, ftotterten in nngeioöpnlidfer 2ßeife nnb fnd)ten bcnStörcn=

frieb mit ben Sorbei'lifoten 311 greifen nnb 311 fragen, lonrben aber fepr ängftlid), loenn man bic ipfote

erpafd)te nnb außer bem Käfige fcftpielt. f^aft ebenfo fnarrten bie kleinen, erft im felbigen Sommer

©ebornen, loeld)c ben eilten locber an Sollpaarigfeit, nod) an ©röße glid)cn, loenn fie fid) unter cin=

anber ober mit ben Sitten nm einen Sederbiffen 3anften, nnb eben biefc ließen, locnn fie bcn'^ür3eru

3ogen, einen flagcnbcn -?ant pören, ioeld)cr bcm SUanen einer inngen ^ape äpnelte.

„Sille 9?aprnng nepmen biefe Slffcn mit bem SJianlc an, nnb, locnn fie bnrd) baS ©ittcr nid)t

ba3u fommen fonnen, ift baS ©rgreifat bcrfelben mit ben Sorbertapen fepr nngcfd)idt, loeil bereu

®anmen ben anberen Ringern nid)t entgegenftept. Siffen, loeld)c fie nid)t anf einmal genieße«

lönnen, pvrtten fic baper mepr mit ben eingefd)lagencn f^ingern gegen ben (loie eS bie

(Si d)pörnd)en tpnn), als mit bcm ®anmcn feft, aber an ben Hiidcrfüßen ift ber ftärferc nnb allein

mit einem S?agel oerfepene S)anmen 31101 Slnpaltcn fepr gefdfidt. Sie trinfen auf allen Sicren fipeub

mit anSgeftredtem ober 3nfammenge5ogencm ?eibe, cntiocber loie eine ^ape Icdenb, ober mit ei«=

getand)ten Sip))cn nnb fd)türfcnb. So fraßen fic and) baS erloeid)te Srob, loeld)eS man in bie ipue«

oorgefepte 9)Jild) legte nnb eben als geloöpntid)eS f^ntter gab. S^ad) ßnder loaren fie ungemein be=

gierig nnb fonnten ipn mit ipren ftnm^jfen Süpoen i'’ed)t purtig nagen, obgleid) fie fonft nid)t ftarl

nnb and) im größten fanm bnrd) bic biffen. Slnf Sd)mettcrlinge nnb

Spinnen loaren fic fepr begierig. Son allem anbern f^ntter fraßen fie mit SOiäßigung, bod) loar

ipr ©efd)mad babei fepr ocrfd)ieben; beim baS, loaS einigen looplfd)medte, loolltcn anbere nid)t am

nepmen. SSamentlid) ein in ‘^Petersburg geborneS nnb bort groß gcloorbeneS SBeibd)cn looHte oer=

fd)iebcne ®ingc nid)t genießen, ioeld)e ben anberen angenepni loaren.

„ 3)ie fonft bei Slffen fo gemeine Sd)lüpfrigfeit loar bei biefen Spieren gar nid)t anftößig. SDüni

fap fie außerpalb iprer SSefter nie etloaS UnanftänbigeS begepen; nur loenn man fic 3ornig iiiaditc

ober rei3te, fpripten fie ipren ^axn oon fid), nnb sioar bie SJJänndfen mepr gegen loeiblid)c ‘pcrfoncii/

als gegen Scanner. ®eS 5D?orgenS loaren fie alle fepr nnfauber, loeil fie ipren über 9?ad)t aiiß

gefammeltcn nnb Unratp, foloeit fie fonnten nnb oft einige f^^nß loeit 311 fpripen nnb 311 fd)lcii'

bern fnd)ten, loäprenb fie 311 anberen feiten benfelben opne Umftänbe in baS He» bcS .^äfigS ablcgtcii.
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öerunrciuißt er Berül)rt, mit ehiem miberltcf;en, mofd)uö= ober amberartigeu,

aber 3ugteid; fauUgeu ©eftanf, itnb fo reiiilid) mau [ie aud) mit faft tägtidf^em Söed^fet beö §eueS mib

S[udiioa]d)eu bc^ Ä\ifigbobenö jit I^alteu fud)t, oerurfad^eu fic bod), jumat iu fteinereu Bi^^^weru,

einen burdjbringenben Uebelgerud;, loetc^er ber ©efunbljeit ]et}r nad;tl;eitig ju fein fc^eint. SBenigftemS

tiaben Seute, loeldje mit biefen 3lffeu baö ^imttter ^tag itnb 9?ad)t tt;eitten, fd)on mel;rere 9Jiate f^aut=

fieber befommen. S^f^re 9Jefter fjietten bic 2:f)iere ftetö troden unb reintid)."

„2((ö Slffcn, bie cigentlid) in 0übamerifa jn §aufe finb, t;ätte man bie ©agnind^en für loeit

froftiger t;atten fönnen, atd fie e§ mirflid) finb. -Sn bcn falten §erbfttagen, in benen ic^ fie bei mir

t;atte, f;ietten fic im nngef;ei3ten Bintmer, loo fie am f^enfter ftanben, bei SBärmegraben and, mefd)c

beftänbig bcm ©cfrier^Minft naf;e loarcn. f^reitid; fudjten fie atdbann bie (Sonne ober bie 9^ad)bar=

fd;aft bed neben fie geftefttcn ^enerbedend, bei meld^cm fic fid;, am .^äfig f;ängenb, ©tunben laug

märmtcn. ©ef)r fonberbar ift, baf? it;nen fjicr in ^cterdbnrg bie grof^c §il|e unaugcncf)m ift. Bf)r

i*pcrr ocrfid;ertc, ba^ er fic bei f;eij3en ©ommertagen ofterd in framf'ff^aftcn nieber=

falten fet;en, loetdfed it;nen fonft nur fet^r fetten linberfätjrt. Uebrigend ift cd loat^rtjaft rüt^renb an3n=

fct}cn, ioie fid? bic ©efnnben angenbtidtid; mit einem berartig ©rfranften befd^äftigen unb loie fie

bemüt)t finb, um if)m 311 §itfe 311 fommen."

„®ad 3Bcibd)en trägt nngefät)r brei (?) 9}ionate nnb fann 3meimat im Batjre merfen. ®ie

9)htttcr t)at tjier nun fd;on feit nid)t gan3 3mei -Satiren bad britte 9)?at, auf jeben 2Bnrf 3mei Snnge,

unb 3mar großtentbeitd 9)?ännd)en gebrad;t, nnb biefe finb attc gtndtid) aitfgemadjfen, unb nur 3toei

finb nad| crreid)tcm oottfommenen 2Bad)dtt}nm geftorben. 3)ic Snngen, n)etd)e bie erften Söodien

t;inbnrd; gans fat)t finb, taffen fid) oon ber 5D^ntter immer nmt)ertragen nnb ftammern fid) gteid)

t|intcr ben grof5cn, mit mcif5en, taugen .paaren umf'ftan3ten Ot^ren fo bid)t unb oerftedt an, ba§ man

nur bcn ^o^f mit ben munteren 9tugen 511 fct;en gtanbt. SBenn bie 9)hittcr it^rer überbrüffig ift, reißt

fie biefetben ab unb loirft fie bcm 9)iännd)cn auf ben .^atd, ober fdftägt nnb 3anft auf biefed tod, bid

cd bic Snngen anfnimmt. 9?ad)bem biefe öaare befommen Ifaben, fnd^t fie bic Sttte, ctma nad;

einem 9)?onat ober fedd Üöocticn, 311 entmöt^nen unb fd)üi3t fie and; oor itjren ermad)fenen 23rnbern

nid)t mcf;r. 9)?it festeren nämtid) nnb and) unter fid) fetbft gerätsen fie oft in ©treit, loobei ber .

©d)mäd)crc 3nioeifcn untertiegt unb mand)mat oon ben anberen faft erionrgt loirb."

S)iefe andfüt)rfid)e Sebendfd)itberitng ber fteinen 3tffen ift befonberd and bem ©runbe mid)tig,

loeit fic bad bidt)cr 9}Jitgett)eitte,^anf ben i8eobad)tnngen anbercr 9?atnrforfd)er 93 ernt)enbe, tfieitlocife

loibertegt. 9}Zan fiet)t bvrrand, loic oictc 33eobad)tnngen über ein ein3iged ©f)ier gemadft loerben

müffen, ct)e ber 9?aturforfd)er ein ftared unb oottfommen rid)tigcd Sitb oon bem 2öefen unb ©reiben

cined ©t)iered crt)äft.

©)ie aften Uiftitid 3eigcn fet)r loenig 33erftanb, ioot)t aber oiet DO'Jißtranen unb ad)ten bedt)atb auf

üttlcd genau, ©ie itnterfd)eiben faum bie 'i]3erfonen nnb anbere 2Befen, fetbft it)re Sßärter nid)t.

Leiber überteben biefe 3icrtid)cn ©t)icre bei und fetten mefirere äöinter; benn gcloöfjutid) bauern

fic nur bei oortrcff(id)cr ‘iftftege einige Sat)re and. Sn ilfrer §cintat fönnen fic 3icmtic^ tauge in ber

®cfangcnfd)aft get)attcn loerben, nnb loenn fie fterben, ift ed and) nid)t fd)ioer, anbere 311 befommen.

$)ian fd)ießt bie 5ttte mit ber ^ngef ober mit einem ^feitc nnb nimmt bad Snnge mit nad) .giaufe.

®d ftammert fid) angenbtidtid) nad) bem ©obe feiner ißftegerin feft an feinen neuen 5Befd)ü^er an nnb

fd)eint fd)on nad) loenig ©agen fid) oottfommen an benfetben geioöf)nt 311 t)abcn.

©er fetdc ?tffe, loctdien loir t)ier 311 bctrad)ten f)abcn, ift ein S)^ibadaffe nnb 5ioar ber 93ind)c

ober rotf)fd)ioän3igc ätJibad (Midas Oeclipiis). Sr nnb feine 5)crloanbten finb ffeine, fetir 3ier=

tid)c ©t)ierd)cn. ©er !öind)e ift btod fed)d Bi^tt, fein ©d)ioan5 faft bo))).'ett fo taug. 5tttc 2trten finb

fct)r fd)ön geftaltetc nnb and) t)übfd) ge3eid)nctc ©efd^öpfc. ©er S^et3 bed Söioenäffd)end 3. 33. ift

falb ober rött)fid)getbtid), bic ©).'i6cn ber .^aare gotbig. ©iefetbe fyarbc bvrt auc^ bie SOKibne. ©ie

A>mrc um bad ©cfid)t t)crnm aber finb braun, nnb 00m ©efictit and 3ict)t fid) ein fd)ioar3brauner

®r,c5m, SOicrlc&cn. 9
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©treifeu üBer ben ©djeitel ®er rotl^fd^lvänsige 9}?tba§ ift Brciun, au bem Äo^fe, beu §.^orberarnicn,

ber Unterfeite uub beu §äubeu aber iueiß. 2)ie etue SBursell^älfte beö 0d)mau5eö ift roftrctl;, bie

aubere fdjiuarj.

S)ie SlJibaöaffeu fiub ^eU'oI;uer ©utauaö uub Srafilteud. 0ie lebeu iu tteiueu ©cfedfd^afteu

uub fetten eiujetu, ebeufo iu beu luatbigeu ©egeubeu, luie iu beu bitfd;igeu, faubigeu @beueu.

9iirgeubö fiub fie befouberö t;äufig uub be8t;atb immer uod} jiemtid) fetten iu nuferen ©ammtuugeu.

-O'bre ^aul)tuat;ruug bürfteu 5t'erbtt;iere bitben; aud) iu ber ©efvrugeufdjaft ftetteu fie biefeu uad).

9tttc biefe fteiiien 3lffeu fiub äuf^erft tebeubig uub ebeufo gemaubt auf ber (Srbe, atd auf Säumen,

©ie fiub fällig, toeite ©^uituge üou einem 3tft jum auberu ober üou ber .^öt)c iu bie ©iefe t^iuab ju

mad^eu. 3Bie atte SOtitgtieber ber f^^amitie, fiub fie im t)üd;fteu ©rabe furd;tfam uub terftedeu fid),

fobatb fie etmaS f^rembartiged gematiren. -Sm aufgeregten 3itft'’iitbe erfjebeu fie bieSiät^ne uub fud)eu

fid; baburd; mcgtid)ft furdftbar 511 uiadjeu. 3teugftigt mau fie, fc fto§eu fie fdjarfe ©d)reie aud uub

brot)eu 311 beif^eu; fie fiub aber friebtid) uub fjarmtcd.

Scr iBind^e (Midas Oeilipus).

Leiber ertragen fie bie ©efaugeufdiaft bei und geU'ct)utid) nur fet)r furje 3eiti beuu fie fiub ucd)

järttidjer, atd bie ©eibeuaffeu. 9htr meuu fie fid) iu @efettfd;aft reu it;red ©teid;eu befiubeu, fiub

fie munter uub üerguügt, afteiu füllten fie fid) fet)r uugtüdtid) uub t)atteu bedmegeu einen fotd)eu

3uftaub and) mirftid) uid)t tauge aud. ©iuem geftorbeueu ®efät)rteu fotgeu fie iu ber 9ieget fet)r

batb uad). ©ie jeigeu jmar 3ut'-'^titiid)feit gegen it)reu i|?fleger, uiematd aber mat)re 2tut)äugtid)feit

uub jDaufbarfeit. ©d)uieid)eteieu uetuueu fie, mie faft atte ©äugett)iere, gern auf, ot)ue fie jebod)

fematd 511 ertoiberu. ©egen f^^rembc fiub fie fet)r mifdrauifd) uub jeigeu it)ueu augeubtidtid) bie 3ü^li^d

bereu ©d)mäd)e uub ^teiut)eit freitid) feine Sefürd)tuugeu erregen fauu. -Su ber |^reit)eit fiub fie

uatürtid) üottfommeu uufd)äbtid), aber aud) uid)t eben iiü^tid); beuu it)r Hörf'erd)eu ift ju fteiu, atd

bap ed jur ©).'eife bieueu föuute, uub it)r fbeft ift uiet 511 jart, atd baf? ed ju ipetjmer! taugte.

Seu biefer mie üou ber vorigen ©ib)3e giebt ed jiemtid) riete 3lrteu, metdfe aber uid)t nur bad=

fetbe Settertaub t)abeu, feuberu aud) gair, biefetbe Sebeudireife füt)reu, mie bie geuauuteu. — Sereitd

iu ber Serjeit tebteu gemiffe Strteu iu Srafitieu.
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®ie ^alöaffeu ober Sleffer (Hemipitheci oba Prosimü).

Se Ji'citev eine 3Bt[fen[d)aft fortfdjreitet, um jo c;enaiter unb foröfäitiger fud^t fie feftsuftedcu

imb 311 crbneu. ^aft ade fvü^eren 9^atuvfor[d)er erblidteu in ben a[fenä^nlid)eu Silieren, 311 beiten

iinö nnninefjr unfere 0innb)d)au fnl;rt, blod bie 9)iitöHeber einer Familie ber 2lffen; bie neueren

iöearbeiter ber !SI)ierfunbe aber moKen ade Pfeffer rodfoinmen üon ben 3lffen getrennt unb in einer

eigenen Orbnung vereinigt miffen. -^d) gtanbe, bajl [ie im 9Jed)te finb, ober menigftenS bel;arrlid;,

fotgeridjtig oerfaI;ren. Sie Ummät3nng ber 0?atnrioiffenfdjafd metdje im Slnfange bie[ed -3al;rljnnbei*td

begann, ift nod) nid)t oodenbet, unb bie adcriind)tigften Streitfragen finb nod; nngetöft. (Sd fd^eint,

atd ob ed fe^t mirttid) feinen ein3igen y^orfd^er gäbe, loetdfer und mit 93eftimnitf)eit fagen fann, mad

loir unter bem 33 egriffe ber „ 3trt" 311 oerftef;cn traben, nnb ed ift fidier, baf^ ed mit ben Stnfidjten über

„Sipben, f^amifien nnb Orbnnngen" nid)t oief anberd ift. 2Sir bürfen abfet;en oon aden

feiten berartiger fyragen; beim und fvtnn ed eigentfid) 3iemtid) gfeid^giftig fein, 100 bie Sf;iere, bereu

Gebell und befd^äftigt, oon ben f^orfdfern eingereifd loorben finb, ober loefd^em engem Streife bed

®an3en fie 3itgetf)eitt loerben.

Sie 9Ieffer finb afd ein ©inbegfieb 5iinfdjcn ben eigentfidfen 2'fffen nnb ben fyfattertfjieren 311

betradden. Sin jene reifet fie bie iBifbnng if;rer oier §änbe, an biefe bie eigentldlmfid;e f^tatterl;aut,

loefdie eine iljrer f^^amilien and5eid)net. Sm Uebrigen baben fie loeber mit ben Slffen, nod; mit ben

(^tattertbieren oief ®emeinfd;aftlid)ed. 3 br ^'örf^erbau ift febr febmäebtig ober and) flabber=

bürr; ber Stopf äbnelt bitrd; feine ©djnanse entfernt bem eined f^iid)fed, bie binteren

©fiebmaßen finb geioöbitlid) oerläiigert, b'^ben aber, loie bie oorberen, t^änbe, bereu

Danmen ben anberen fviogern regelmäßig gegenübergeftellt loerben fann; bie f^inger

baben geioöbnlid; bid auf ben 3ciöcf”^3cr ber ;^interbänbe platte 9?ägel, bei einer

ivamilie aber Strallen; ber Sd)ioan3 fpielt in febr oerfd)iebenen Sängen, ift aber nie=

iitald afd ®reifioerf3eitg 311 gebraitd)en. Sie Singen finb bei allen, bie

oielen Slrten groß nnb für bie nädjtlidfe Sebendioeife ber Sbiere geeignet. Sad §aar=
fleib ift loeid), loollig nnb bid)t. Sad ®ebiß bilbet gefdifoffene loeld)e aber bii^=

fidjtlid) ber Slnorbnitng, ^orm nnb ber oerfd)iebenen bebentenb oon einanber abloeid)en.

Sie 3Mnge 3eid)net fid) oor ber aller anberen Sängetbiere nod) burd) einen befonbern Slnbang and,

loeldicn man Unter3unge nennt. Sic Slngcnböblen finb bod) ninranbet, aber nid)t ooflftäiibig oon

einer Stnodjcnloanb cingefd)loffen, fonbern mit ben Sdiläfengrnben oerbnnben. Ser fd^male llnter=

tiefer beftebt and 5ioci, am Stinn oodfommen getrennten Slnod)cn, — nnb bergleidien ®igentbümlid)=

feiten mad)en fid) nod) mebrere bemerflid). Sic Seibedgröße ber f)ieobcr gebörigen Sbiere ift bnrd)=

gebenbd nur nnbebeiitenb.

®d fd)eint, baß bie .Spafbaffen in ber S5or3cit nod) nid)t ba loarcn nnb alfo blöd ber 30^13^1

augebören. ®egcnioärtig bcloobncn fie Slfrifa, 5nmal feine öftlid)cn 3nfcln, nnb bie großen ©ilanbe

Äübafiend. 3brc Slrten3abl ift gering. Sitte geidincn fid) bnrd) ihre rein näd)tlid)e Sebendioeife and.

9
*
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5DZau fomüe [ie, iinc eö Ofen and; gett;an I;at, bie 9iad)tnffcn ber alten Söelt nennen. 2fin Oage

fd)fafen fie, mit (Sinbrnd) ber 9?ad;t aber merben [ie febenbig nnb rege. (Sie finb ed)te 23anmtf)iere

nnb fremb auf bem S3oben. Of^rc Semegnngen [inb immer [id)er nnb gri3§tentf;eitS langfam, babei

geifterf;a[t feife nnb nnmerftid). [^riid^te, fleine äöirbel= nnb ferbtbiere fd)einen in ber greif;eit il)re

^ani-dnaf^rnng jn bifben; in ber ©efnngenfdjaft gemöf)nen [ie fid) an allerlei Sloft, mie bie eigenttidien

2ff[en. Sie merben ^af^m nnb ^ntranfid), finb reintidjer nnb meniger brSfjaft nnb fönnen mie ^nnbe

nnb 5?afeen im ßimmer gebatten merben. Einige 2frten 5eid)nen fid) bnrd) il;re mnntcrc Siegfamfeit

nnb if)re groffe 2fnf)ängfid)feit fef)r jn ibrem 3?ortf;cife r^er anberen ang, meldje megen ibre'^ fddäfrigen

233efen§ fid) bei Sage mcnigftenS nidjt befonberg angenehm mad)en. b)n ihrer i^eimat bringen fie bem

9)?enfd)en meber Sd)aben nod) 9?n^en, nnb Sieg mag mohf eine ber 6anbtnrfad)en fein, baj3
mir

nod) fr menig nmt ihrem ^-reifeben miffen: man fennt fie eigentlid) nnr ang ber ®efangcnfd)aft.

[^•i^inger theift bie Orbnnng in brei f^amifien ein, mefd)e er ilnrjfüf^er, Sangfnfser nnb

'ipefsf tatterer nennt. 3Bir mcUen fie etn^efn betrad)ten, obgfeid) Sieg — menigfteng für bie beiben

erften fyamifien — eigentfid) nid)t gerabe nöthig ift, meif ade 9^ad)taffen in ihrer Sebengmeife fid)

anf^erorbentfid) ahnein.

Sie iS^nrjfü^er (Bracliytarsi) fenn3eid)nen fid) h'-iitbtfäd)iid) bnrd) folgenbe 91ierfmale:

3^h^'e 53orber= nnb §intergiieber finb fünBehig; ber Sanmen fann ben übrigen f^-ingern gegenüber^

geftedt merben. Ser 3eigefinger ber .^pinterhänbe befü^t einen St'radennagel
,

ade übrigen [Ringer

haben fdatte ÜKigei. Sie fyndtintrgei ift fürjer afg bag Sd)ienbein. Ser i?c)>f ift megen feiner f^nd)g=

fd)nan3e fang; bie 01)^’^^^ bie Singen aber grof?, bei mand)en fehr groj3 . Bhi-'e Seibeggröf^e

fd)manft 3mifd)en ber eincg (Sid)hi3rnd)eng nnb ber einer Äal^e.

9i)fit Singnahme einer einzigen Sirt, meid)e 3nbien bemohnt, finb ade hiei'her gehörigen Shiere

anf ber Bnfel SDiabagagfar 511 §anfe. Sort vertreten fie bie Siffen, nnb eben beghalb h(it man ihnen

nnb ihren 55ermanbten ben Siamen Prosimii b. !)• Stednertreter ber Slffen gegeben.

Side ^nrjfüfmr leben gefedig in fieineren ober 3ahireid)eren Srnf'f'g anf ben S3ännien jnfammen^

hängenber SBdiber. Söährenb beg Sageg jiehen fie fid) in bie bnnfetften Steden beg SBalbeg ober in

33anmhöhten jiirüd, fanern ober roden fid) jnfammen nnb fd)Iafen. -Sh^'e Stednngen babei finb höd)ft

eigenthümlid). ©ntioeber fibmn fie anf bem ,)pinterthei(e, fiammcrn fid) mit ben .*pänben feft, fenfeii

ben ^'obf tief herab 3mifd)en bie ange
3
ogenen SJorberglieber nnb nnnoidein ihn nnb bie Sd)nitcrn and)

nod) befonberg mit bem Sd)n3an
3
e, ober aber, fie roden fid) bid)t neben einanber, ja fogar 3n 3mei nnb

3mei in einanber 311 je einer i?ngel 3nfannnen nnb nmmidefn fid) gegenfeitig mit ihren Sdjmän3en;
—

ftort man fotd) einen .^aarbad, bann fommen biö^tidj 3toei 5?öbfe ang bemfetben hcvang nnb fd)anen

grojjen SIngeg anf bie nnangenehmen SBeder.

Ser Sd)taf ber ^atbaffen ift fehr leife. Sd)on bag Summen einer oorüberfd)märmenben f^degc

ober bag krabbeln eineg ^äferg medt fie anf: bie 01)’'*^!^ ffdgen fid) nnb bie großen

Singen ffxihen mie tränmerifd) nrnher, — aber nnr einen Slngenblid lang. Senn ihre 8id)tfd)en ift

anjjerorbentlid) groß, nnb ihre Singen fd)cinen gegen bag Sid)t embfinblid)er 311 fein, alg bie adcr

übrigen Söngethiere. Sie finb tobt für ben Sag; ihr $?eben beginnt mit ber Snnfelheit.

SBenn bie Sämmernng, heveinbrid)t ermuntern fie fid), ).ni^en nnb glätten ihr ^-ed, laffen ihre

gemöhnlid) 3iemlid) laute, näd)tige nnb unangenehme Stimme oernehmen nnb beginnen bann bie

SBanbernng bnrd) ihr luftigeg 5fagbgebiet. S5erftohlen nnb mit nnhörbaren Sd)ritten fd)teid)en fie

langfam Oon Slft 311 Slft. -Shre großen, runben Singen lend)ten im Sämmerlid)t loie feurige .ringeln,

nnb fie adein finb eg, meld)e Oon ihrem Safein ^nnbe geben; beim bie büftere f^ärbnng ihreg

oetfd)n.nnbet and) einem fd)arfen 23lide gar halb im Snnfel ber 9?ad)t, nnb bie loeiße Unterfeite loirb

hinlänglid) bnrd) bie Slefte oerbedt, anf ioeld)en fie bahingleiten, ober läßt höd)fteng an einen ge=

brod)enen Sid)tftrahl beg S)?onbeg beulen. Slde ihre Seioegimgen finb fo bebad)tfam nnb leife, baß
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and) iiidit ein emsiger Saut bcni laufdieubeii D^re fcad S^orfjanbenfein ehieö (eBcnbeu 2;l;iered toer=

ntd^inbar ntadjt.

9öel)e je(3t bem for^Iod [djlafcuben ^ßoßel, auf U3cfd)eu ein iöltd biefer feurigen Slugeu fällt!

5leiu -Subiauer fd)(eid)t leifer auf fernem ill:ieg3|)fabe bat;iu; fehl blutbürftiger SBitber ual)t fid) iu

fuvdhbarerer 3rbfid)t, afd ber Sori fe^t, feiner fd^fafeubeu teilte. Ofme febeö ©eräufd), faft ofme

fidhbvire 33emeguug feljt er einen f^np nad) bem anbern fürber nnb näfjert fid) mef)r nnb mel)r, bid

er fein C|'f<^i-' crreid)t f)at. ®ann crfiebt er bie eine .»panb mit gleidfer ^autlofigfeit nnb i8ebad)tfamfeit

nnb ftrerft fie feife, leife i^cr, biö fie ben ©diläfer bcinaf)e berüf)rt. Se^t gcfd)iet)t eine Semegung,

fd)nefler, alö bad 3lnge if)r folgen fann, nnb ef)e ber fd)fnmmernbe Siegel nodi eine 2lf)nung Don

feinem fnrd)tbaren ^einbe ertangt fiat, ift er ermürgt, erbroffeft. ltnb Siiditd gfeidft ber @ier, mit

li'eld)er ber fo f)armfod erfd)einenbe S)ierf)änber nad) üDf(brad)tem Sliorbe feine 23ente r>er5e()rt.

SBie ber fd)fafenbe Siegel ift and) feine S3rnt, bad (Si in feinem 9tefte eerleren, febalb ber ipalb=

affe bied entbeeft. !l)ad näd)tige äöefen bed ütfiiered jeigt fid) in feiner Siaubgier; ed fd)eint, baf ed

?fleifd)nal)rnng gan
5
entfd)ieben ber '^lflan5en!eft eer

5
iel)t, ebfd)en ed and) biefe nid)t öerfd)mäl)t.

Sille gcfd)män5ten Slrten nuferer f^amilie finb leeit lebl)aftcr nnb beieeglid)er, ald bie furj* ober

ungefd)mänhcn, meldfe bafür bebäd)tig nnb beredjnenb eerfid)tig finb. Srftere flettern mit üiel @efd)iif

unb 0d)nelligfeit, fpringen and) mel)l fcd)d bid ad)t f^nf leeit een einem Stfte jnm anbern, leljtere be=

leegen fid) auf ben 23änmcn nur langfam, aber fid)er; el)e fie einen S'^-'^ig lodlaffen, eergeieiffern fie

fid) ftetd, baf il)nen ein anberer eerläffigen v*palt giebt. -Sl)!' ©ang auf bem Sieben ift immer fd)led)t

mib jlear bei ben, einen, leie bei ben anberen. @ie treten ftetd auf alle eier f^^nfe auf, einige auf bie ©ol)len

berfelben, anberc mel)r auf bie l)albeingefd)lagcnen 5'iiiger, menigftend auf bie il)rer S5orberl)änbe.

©ine gleid)mäfiige nnb siemlid) l)el)c Silärmc ift ifnen i^ebnrfniß; bie ^älte mad)t fie mifmntl)ig

unb franf. 3)ie gefangenen Sleffer geben ifr SSüffbefagen l)ani'tfäd)lid) bann 511 erfennen, leenn fie

frieren eher im 0 d)lafe geftert leerben. i^ül)len fie fid) aber bef)aglid), bann fdmnrren fie — menig=

ftcud eiele — nad) if'ab,eiiart.

f>l)re geiftigen fyäl)igf'eiten finb gering: nur leenige mad)en eine rnl)mlid)e Stndnal)me. Sille finb

fden nnb fnrdftfam, ebgleid) fie fid) mntl)ig leefren, menn man fie fängt. Silenn fie fid) an ben

3}fenfd)en geieel)nt l)aben, merben fie in gemiffem ©rabe ^ntranlid) nnb .geigen fid) fanft, frieblid) unb

gutmütliig, eerlieren aber il)re f^it^'dftfamfeit nur feiten. Die nngefd)ii'än
5
ten Slrten finb ftill, faft

fd)ii'crmntl)ig nnb eer allem rul)eliebcnb. ©ine Strt feil een ben ©ingebernen jur -Hagb abgerid)tet

li'crben fennen; eb Died mal)r ift, ftebt bal)in.

lieber il)re f^^rtlhlanjiing meif man ned) fel)r menig. Die 3Beibd)en tragen eüea eier SSZenate

unb leerfen ein -3 nnged, meldfed fie längere 3 cit auf il)rem Siüd'en mit fid) fül)ren.

3 n ben Ünrsfnfern gel)ert ein fel)r feltned übier, ieeld)ed auf SJiabagadfar lebt, aber nur leenige

SJt'alc andgeftobft nad) ©nref'a fam: ber flnbri (Licliauotiis brevicaiidatns). ©r läft fid) mit feinen

Slerieanbteu nid)t ieef)l eereinigen nnb bilbet bedl)atb eine eigene Dii'i'e für fid), ieeld)e ber een ben

übrigen .^albaffen abieeidfenbe 3 ^ifbiban, ber grefc, mef)r breiedige ald rnnbe H'el'f mit feiner furzen

(Sd)nan
3
e, bie langen §interbeine, bie langen .'pänbe mit gan^ freien Daumen nnb ber fel)r fnr

5
e

0d)iean
5
fenn

5
cid)net.

Der 3nbri ift ber grefte aller .spalbaffen. Deine Seibedlänge beträgt jieei fyiif, bie Sänge bed

Sdiieanjcd aber nur einen 3‘-hl. Der tilerper ift mcl)r fdilanf, ald gebrnngen; ber -flelj fd)en, leettig,

ü'cid) nnb bidit; bad ©U'fidit ift faft nnbcliaart. Dtirn, 0d)läfe, .^el)le, Slrnft, Ären^gegenb, 0d)iean
3 ,

Uuterfeite ber 0d)eufet, 3‘e^-fen nnb Deiten finb leeif?, Dbren, .^interfe).h, ©dfnltcrn, Slrme nnb

'"pänbe fd)iear
3 ,

Unterrnrfen nnb Dberfd)enfel braun, nnb bie Slerberfeite ber l)interen ©lieber enblid)

l'd'iear^brann.

SBir eerbanfen bie geringe ilenntnif , ieeld)e mir eem Seben bed -3nbri befil^en, bem Sveifenben

uub S?atnrferfd)er Denn erat, ©r fanb nufer Dbier auf SSfabagadfar nnb.erjäblt, baß ed fel)r fanft=

t
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:i!ütl)ig unb halber leidet jäl^mbar ift. -Sn beu füblidjen ©egeubeu ber Onfet iDtrb cS bcn beii

gcbornen üon jitng an aufgcjogen nnb, inie nnjerc .^iinbe, jiir 3 agb abgcriÄtet. (Sein ©cfdirci äl;ne(t

ber (Stimme eineö meinenben ^l’inbed. ift, mie feine ©attnngönermanbten, fünf nnb gemanbt nnb

fpringt fo rafd) bon einem S3anme 511111 anbern, baf? man ifmi fanm mit ben Singen folgen fann. ^öeiiii

fyreffen fi^t eS anfred^t mie ein (Sid)f)lu‘nd;en nnb fiil^rt bie 9?al;rnng, metd)e l^anf'tfädjlid) anö ^rüditcn

befteljt, mit feinen borberen §änben jum 9i)htnbe.

i^ieranf befd^ränfen fid) bie 9cad)rid;ten, lbeld)e mir über ben -Snbri Ijaben. ©eit ©onnerat bat

fein enrofmifdier ^orfd^er über il;n berid)tet.

Ter SUicilmari (l’roiiithecus diadenia).

‘Die ©d)leiermaf iö (Propitliecns) nnterfd;eiben fid; bon bem Onbri bnrd) il;re fpi^e ©d)nau3C,

if)re bbüfommen in bem langen, ibeidpbblligen -fmlje berftcdten ©l)ren, ben langen ober fel;r laugen

©d)tban5, bie §anbbilbnng nnb ben 3eil)nban. 33 ib jebt fennt man blöd jmei Slrten, loeld^e 511 biefcr

©ippe gejäljlt loerben; beibe leben auf SlZabagadfar.

©er audgejeidnietfte bon ifmen ift nnjlbeifell^aft ber ^lieftmafi (Propitliecns diadema). Gv

ift eine ber größten nnb fd)önften Slrten ber gangen ©rbnnng. ©eine ScibeSlänge beh'iigt 21, feine

©dpoan^länge 17 3 bll; ber Körper ift fd^lanf nnb jierlid) gebaut, bie ^interglieber finb nod) eiiniwl

fo lang, ald bie borberen, nnb bad ©l;ier 3eigt foinit ben ?eibedbau ber Sangarmaffen gerabe in mm
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gefc^rter SSeifc. 5)ie S3el;aaruug ift fang, iiHiffcub imb feibeuartig fein, itiib bie Färbung bei^ glän=

jcuben stcmlid; bunt. ©c[id)t uub Apiinbe fiub faft giin^lid) iiacft; gktd) über ben klugen aber

beginnt bie 33el;aarnng. (Sine gerb(id)n.'eiße Söinbe jiel;! [id; über bie 0tirn nnb Kinft in fd^niäleren

0treifen unter ben Ot;ren I)in nad) bem .^al|e 511 ; it'obf nnb c^ntb finb fd)war3 , nnf ben Sdjnltern

nnb ©eiten mifd^t fid) SBeiü barnnter nnb biefeg nimmt jo 511 ,
baß bie SBeid^en nur nod) fdimarj

gef^.'renfe(t erfdjeinen; bie ltnterfeitc ift rein ireiß, bie 2Bitr3et bed 0d)man3e3 rctl^getb, bie (Snb=

l^älfte meiß mit gelb(id;cm Infinge; bie §änbe finb fd;mar5 ,
an ben Ringern fitzen aber lange rot^=

gelbe .^aarbüfd)el.

lieber bie Cebenömeife beö fd;önen ©efdjbf'feö meiß man ncd; gar S^id^tö.

b>n biefelbe 0i;.'be flellen bie meiften (55elel)rten nod) ben 31ral;i ober SBellenmaf i (Propithecus

laiiiger), meld^er fid; übrigenö fel;r mefentlid» rcn bem 3)origcn nntcrfd;eibct. ®er 9lr>al;i ift ein

fleincö 2:i;ier, meld)eö etma einen fynß, mit bem 0d;man
3
e aber 1^3 ^nß lang mirb; er trägt einen

franfen, meid;en ‘!)3el3,
meldjer rötlflid^gclb, nuten aber mäufegran gefärbt ift, nnb l;at fel;r lange Ipntere

©liebntaßen mit tl;eilmeife tiertrad;fenen bemolpit bie größeren äßalbnngen namentlid)

ber Oftfüfte 9!}Zabagadf'ai\% fd^läft bei Sage in l)cl;len 33änmen nnb erfd^eint nad; (Sinbrnd) ber

Sämmerung in fleinen ®cfcllfd;aften in ben ibronen ber 53änme, beren 9finbe er befonberö genau

nad; Werfen abfitdit. ©ein ©efdp'ei ift flagenb, meinerlid), mie baö aller fdnrad)en 9?ad)ttlpere.

Sie bii^l;er (Srmälintcn finb bie nnö meniger befannten SiRitglieber ber erften fyamilie, rion ben

übrigen miffen mir etmax^ mel)r, ebgleid; ned) immer nid^t uiel. 51m beften lenncn mir nod; 3mei

anbere 0ippen, bie 50?afid nnb bie ^oriö, meil imn beiben ein
3
elne felbft bei nn§ öfters in ®e=

fangenfdjaft gel;alten morben finb.

Ser 9?ame 50bafi rül;rt oon bem @efd;rei einiger l;ierl;er gel;öriger Slpere l)er, meld;eS mie bie

0ilben „tOJafe, S)?afe" flingen foll. Sie Söiffenfdprft l)vrt ihnen ben 9?amen Lemur
3uertl)eilt,

jebenfallS megen il;rer näd;tlid)en SebenSmeife, obmol;! jener -IJame, meld;er befanntlid; ben nngemütf)=

lid;en ©pnfgeiftern ber alten 9fömer snfam, inclleid)t el;er ben SoriS gelten bürfte, als ilpien.

Sie eigenttid)en 9[)JafiS älfneln, flüd)tig betradjtet, eigentlid) el;er tleinen, fdflanl'en Sad)tetl)ünbd;en,

als 51ffen; il;r ?eib ift fdpnädjtig, il;re mittcllangen ©liebmaßen finb ftarl, ber bnfd;ige 0d;man3 ift

gemölmlid; länger, als ber 'üeib. Sie finden Oljren finb bel;aart> oft gan
3

int 'i)3 el5e oerftedt, bie

Gingen finb mittelgroß. Ser 0d;eitel ift langgeftredt nnb bie 0d;nan
3e fnd;Sartig 5ugef).nl3 t; über^

l)anbt erinnert ber gan
3
e ^opf lebljaft an fyrennb 91 eine de: nur ber 5titSbrud ber milben Singen ift

ein gang vuiberer, faft allgn l;armlofer. Sie l;intcren ©liebmaßen finb nid;t oiel länger, als bie

Oorberen; bie Sänbe finb fnrg, bie 3eiöefi»öcr ber iBorberl;änbe aber giemlid; lang. Ser 9>el3 ift

immer fein nnb meid;, gnmeilen and) mollig; feine fyärbung ift fei)r bunt.

Sille SSlafiS finb S3emol)ner "Hi'abagvtSfarS nnb ber näd)ften Unfein berfelben ©rnf'pe. Silan l)at

etma gel)!! Slrten fennen gelernt; bie llnterfdteibnng berfelben ift aber fd)mierig nnb beSl)alb mol)l nod)

uid)t feftftel)enb.

Unter il)nen ift ber Slari (Lemur Macaco ober Lemur rarius) einer ber befannteften. ©eine

Sänge beträgt 16, feine 0d)man
3
länge 18 her reid)lid)e, an ben ^o))f= nnb .^alSfeiten befon=

berS oerlängerte ^lelg ift großfledig fd)mar3
nnb meiß, aber unregelmäßig nnb nngleid) ge5eid)net, fo

baß eben nur baS allgemeine ©cf'rägc fid) geigt, m''äl)rcnb bei biefem baS 0d)marg, bei jenem baS

SSeiß übermiegt. (Singeine finb gang fd)marg, anbere gang loeiß, bei mand)en ift ber gange ober ber

l)albe 91üdcn meiß nnb ber 93andj fd)toarg :c. SaS ©efid)t, ber 0d)mang nnb bie Slorberglieber finb

gern ö 1)11 lid) fd)marg, nnb bie Sl)rengcgenb ift gemöl)nlid) meiß: etmaS ©enanercS läßt fid) über bie

5'‘irbenocrtl)eilung nidü fagen.
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®er 95ari ift einer ber övöpteu eüna einer [tarfen i^a^e an ©rcj^e gieid); [eine übrigen

®ern.Hrnbtcn [inb i[;in nbrigend an ©röf^e fei)r äf^niid;.

Der SDJafafo (Lemnr Catta) ift I)an[)t[äd)üd; biird; feinen fd)n\rr3= nnb ineij^geringelten

®djn'an5 andgejeid)net; bie .'panf'tfärbnng feineö bidften, feinen, ineidfen nnb inodigen -fietjed ift

gran, balb ind 5lfd)farbige, batb inet^r ind 9Joftrott;e jiel^enb; Oefidjt, £)t;ren nnb llnterfeite finb

ireißtid;, ein Sfngenfted nnb bie Dberfd^nau'je bagegen fd^inar^. Die Äörfjertänge beträgt 13, bie

©djlnanjlänge 19

Der SUongoj enbtid) (Lemur Mongoz — (Seite 138), ift oben bnnfet afd^grau, unten nd}t=

branngrau, am Oberfof'fe beinat; fd^ioarj, an ben Seiten bed Unter^atfed tid^tgrau. (Sr änbert

übrigeng oietfad) ab. -Sn ber (Sröfje giebt er bem 33ari menig nad).

S er 93ari (Lemur Macaco).

Sitte biefe ttllafid leben gefettfdjaftlid) in ben SBälbern SJiabagadfarg. 9.1?an begegnet il;nen nad)

Sonnenuntergang oft in ^^erben oon brcifiig big fünfjig Stüd. Sie flettern bann rafd) nnb ge-

manbt nnb babei geränfd)log auf ben Sleften nntt)er. Sigmeilcn fiel)t man fie and) auf [Reifen nnb

jmar felbft bei Dage; ioal)rfd)einlid) motten fie fid) bann fonnen. 23ei langfamen ®el)en l)alten fie

ben Sd)man5 emf^or nnb biegen feine Sfn^e nad) rüdmärtg, im ©alof^f' aber legen fie il)n nad) üor=

märtg über ben 9iüden. 2Säl)renb beg Dageg oerbergen fie fid) fo gut alg möglid); bie Sonnen*

märme, loeld)e fie antterorbentlid) lieben, lodt fie aber bod) öfterg ang il)ren Sd)litt)fioinfeln l)eröor

nnb beioegt fie, fid) einen freiem ^tta^ 5U fnd)en, ’mo fie and) fd)lafen lönnen. Sdtit (Sinbrnd) ber

9L'id)t merben fie rege nnb fd)reien) i^rer 5mei oerftel)en eg, ,^moei(en einen Sännen 511 mad)en, alg

ob il)rer l)unbert mären.

.lpinfid)tlid) ber geiftigen (5^äl)igfeiten erl)eben fid) biefe Dl)ierc nid)t über il)re 5Bermanbten; beii*

nod) ift il)r SBefen angenet)nt. (^emül)n(id) geigen fie fid) febr fanft nnb frieblid); ein3elne finb aber

and) ftörrifd), milb nnb biffig. Sie (affen fid) fel)r gern fd)meid)e(n, geben aber feine befonbere
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^uncipuii 13613011 if^rcu ÜBärtcr fimb, foubcrii [iub eiittvefcer gegen Sitte gteid) gut ober gegen Sitte

gletd) nnge’jogen.

9}?and)e Slrten fonnnen öftere Uvrd) (Snroim, nnb cin5elne l;attcn fid) lange in ber ©efangenfd^aft.

!l)ieö tteioied 3. 53 . ein 53 art, toeld)er nennjeljn -Saläre in ißarid lebte. -3n ben meiften gälten

toerben [ie balb sal;in nnb geinütl;tid). Sind; laffen [ie fid; fel;r leid}t erljalten, benn fie gclnöljnen fid;

rafd) an allerlei ©peifen. l>l;re 9?al;rnng nel)incn fie Ittlldd; mit ben 53orberl)änben auf nnb füljren

fie bann 511111 SJfanle; ein5elne l;eben ba^^ fyntter aber and) gleid) mit biefem auf. Sßenn fie fidi iool)t

befinben, fd)nnrren fie loie bie Taljen; gen)öl)nlid) fingen fie fid) fclbft in biefer 2Beife in ben <Sd)laf.

33nffon befajf ein S)7ännd)cn, meld)eö bnrd) feine rafd)en, gemanbten nnb 5ierlid)en 33emegnngen

erfreute, bnrd) feine Unreinlidifeit nnb feinen 30?ntl)nntten aber oft and) red)t läftig mürbe. 3)er 23nrfd)e

lief nid)t feiten in bie 9?ad)barbänfer, ftal)t bort Dbft, bergteid)en, öffnete and), als äd)ter

Sbil^bnbe, unter Umftänben 2:i)üren nnb Sedel oon 0d)ränfen nnb Giften. 93ian mnjftc il)n beö=

l)alb anbinben, nnb menn er entioifcfit mar, l)atte man feine grof^e Slotl), il)n mieber 5U fangen: er

'"-'N

2} er 50iafafo (Leimir Cattn).

biß bann fclbft iDieicnigen, mcldie er genau fannte nnb fonft 5U lieben fd)ien. 0b^r gern ledte er bie

.'panb feinet if'flcgeröi; menn aber feine ranl), mie bie einer ^al^e, bie Oberhaut ber .^anb ge=

rötlfet l)atte, biß er i'lölttid), anftatt meiter 511 Icden. (Sr mnrmcltc beftänbig, ließ man ißn febodi allein,

bann fd)ien er Sangemcile 511 l)aben nnb brüdte 5)iet° bnrd) frofd)artigeö Dnafen anö. 53or £älte nnb

Siäffe fürd)tctc er fid) ungemein nnb blieb bcel)alb mäl)renb bed SöinterS immer in ber 9?äl)e be§

5eucv\^, ftetttc fid) and) öfterö anfred)t, um fid) beffer 511 ermärmen.
'

5)cr 9)iafi, mcld)cr fo lange in ipariö lebte, liebte baö f^^cner in bcmfclben @rabc nnb

lebte fid) regelmäßig in unmittelbare 9c'äl)e bct^ i'l'amiiu^; ja ber arme froftige ©üblänber l)ielt nid)t

l'lc^ bie ipanbe, fonbern and) fein @efid)t fo nal)c an bie fylamme, baß er fid) mel)r alö einmal ben

©dmnrrbvirt oerbrannte. -3m ©egenfabe 511 bem oben ermähnten, mar er rcinlid); er glänzte am

gan5en l'cibc nnb ßütete fid) forgfältig, feinen '‘f>cl3 311 bcfd)mn3cn. Slnßerbcm mar er cbenfo lebenbig

uub bcioeglid), mie neugierig. (Sr nntcrntd)tc Slttcd nnb -Scbci^, marf aber bvibei entmeber um,

ober 3erriß nnb 5erftrcntc ee*. ©eine 5'bennblid)tcit erftredte fid) über alle d^erfonen, meld)e il)m
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fd)metd)elten, unb and) ganj gremfcen fln-ang er ol^ue ade Uiuftäube in ben (Sdiof3 . ©egen Slbenb

[3^rang ober langte er loo^I eine I;ad'e ©tnnbe lang gtentltdj taftniäf^ig auf unb nieber; bann legte er

fid) auf ein Sret über ber !Jf)nre unb finrnn fid) in (Sd;taf. -Sn feiner ^'ugenb fra^ er aded ®enief;=

bare unb traut and} SBein; in feinem Sitter mürbe er mäl^lerifdjer unb bamit oerftänbiger unb ftider.

S5on ben loeißftirnigen SJtafid befaß man gu ipariö ein i)?aar, metdjed fid; fel;r lieb gemann nnb

fd;Uef3tid; begattete. S?ad; oiermonattidjer 2:räd)tigfeit lovuf bad 2Beibd;en ein Sfnnged bon 9?atten=

große unb mit offenen Singen. ®ad Sl;ierc^en flammerte fief» fogleid; an bie 9}?ntter an unb gmar

quer über ben Unterleib. ®ie SJlutter gog bie (Sd;enfel fo in bie .'pöl;e, ba^ fie ed faft gang bebedte

unb bor ben SSliden berbarg. SBenn fid; 9)?enfd;en nd(;erten, brel;te fie benfelben immer ben Slüden

gu, bamit il;r Äinb nid;t gefel;en merben fodte. ®ie loar au^erorbentlid; gal;m gelbefen; nad;bem fie

aber bad S'nnge ert;alten l;atte, brol;te fie S^ebermann, ber fid; it)r näfiern modle, mit ben 3äf)nen.

(Sed;d 2Öod;en nad; feiner ©eburt l)atte bad 2:l;ierd;cn fd;on gang ben i}3elg unb bie f^ärbung, mne

S)er a’iongoj (Lemur Mongoz).

feine d)httter. Um biefe fii^Ö bie il;m l;ingeftedte SUrl;rnng gn berfud;en: aber erft

im fec^ften SOSonat feined Sllterd entmöl;nte ed fid;.

©in SSari beffelben jri;iergartend lebte mit einem feiner ©attnngdbermanbten lange 3cit

frieblid; in einem ^äfig, bid man beibe gufädig an einen anbern Drt brad;te. .giier änberte fid; bie

®ad;e
;

ber ftarfe S>ari töbtete feinen ©efäl;rten in ber erften 9Jad;t.

Slnf bad Slngegebene befd;ränft fid; bie ^enntniß, metd;e mir oon bem Seben ber gefangenen

9)Mid beft^en; l;infid;tlid; ifired'f^^reilebend l;arren bie 2:l;ierc nod; il;red Siengger. —

SBäl^renb bie SOSafid fammt nnb fonberd, menigftend gu gemiffen 3eiten, eine grofje SJegfamfeit

unb 58emegtid;feit funbgeben, geiAnen fid) bie ?orid (Stenops) ban3)tfäd;lid; bnre^ bie entgegen-

gefegten ©igenfe^aften aud. ©ie finb bie f^aultl;iere unter ben S3ierl;änbern unb mmrben and; gerabegn
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^autaffen genannt. 9}ian Begreift unter iljnen flehte, ^terfidte .SpafBaffen mit fd)mäd}tigein 9eiBe,

grof^ein, rnnbfidjen Äef-he nnb bünnen, fdhanfcn ©fiebmaßen, bereit f;intereö -paar etirad länger,

afd bad borbere ift. ®er ©djlranj fefjft gän^tid), bic ©d^nanje ift fbit3, aBer fitrj; bie Gingen ftef;en

fid) naf;e nnb finb fef}r grojt; bie £)f)ren finb niittefgrof5 iinb Be’^aart. 3fn if;ren .^änben ift ber

finger fefjr berfürjt, ber inerte f^inger aBer berfängert nnb ber f)interfte mit fdtarfer nnb tanger brätle

bcrfet;en. S)ad 3BeiBd)en Befiljt nur jmei 33ruftbrnfen; aBer febc berfetBen entt^ätt jmei ®ct;r

eigcntt^ümtid; ift bie Büfd^etartige 33er5ibeigitng ber ©dientet = nnb ©dftüffetBeinfcfftagabern : Beibe

5
ertt;eiten fid) in fcbiete 3'i-''cige, atd 9)htdfetn in ben Betreffenben ©tiebern bbrt)anben finb. ®icd

ift — aBgefet)en bon feiner 5IBfbnbertid)fcit — namenttid) and) and bent ©riinbe merfibürbig, meit

Bei bent f^anttt) iere bic Betreffenben ©d)tagabern ganj ät)nticB jcrft.’iatten finb.

®ic menigen 3trten biefer ©ip))c Betbbt)nen 3nbien nnb feine Benad)Barten -3nfetn; it)r fyreiteBen

ift itnd aBer faft nod) gänjtid) unBefannt. ©ie bertreten it)rc munteren afrifanifd)en 35ettern in ©üb=

afien, aBer nur t)infid)t(id) it)rer ©eftattnng, nid)t and) t)infid)ttid) it)red SBefend.

2) er f (1)1 ante Scri (Stenops gracilis).

(gilt änf5 erft nicbtid)cd ©iitgticb iinfercr ©it-h'e ift ber fd) laufe Sbri (Stenops gracilis), ein

5:t)icrd)cn, fannt fo grojf, mic ein ©id)t)brnd)cn — nur ad)t 3btt tang! — mit fd)tanfent SeiBe, grof3 =

äugigem nnb fpii3fd)nän3igcm ^opfc, jarten ©ticbern nnb tangem, feibenlbeid)en ^etje, beffen f^ärBnng

cBen rbtt)tid) fat)tgrau nnb getBtid) Braun, auf ber Unterfeite aBer grantid^ ober Btaf^getBtid) ift.

9innb um bie Gingen f)ernni ift bad f^ell bnnfter nnb ftid)t bedf)afB um fo met)r bon ber Iid)ten DBcr=

fd)nan5e aB. Unferc 5tBBitbnng ftettt ed ber ®euttid)feit t)atBer in unbert)ättnifpnä§iger ©röjte bar.

©ad attcrIicBftc ©efd)öpf, beffen Sanbedname ©ebangan ift, Beibot)nt bie SBätber ©el)tond.

(gd bcrfd)täft ben ©ag in 33anntt)öt)tnngen nnb foniint erft bed 3tBcnbd jnm fBorfd)cin. -Sn feinem

tVreiteBen t)at cd nod) 9?icmanb BcoBad)tet, nnb eBcnfoibcnig t)at bad jarte 3Bcfen bie 9?eife bon Snbien

nad) (gitro^ia andgcf)attcn. ©tcid)iboI)t f)aBcn ed ibcnigftcnd (ginige in -Sitbien teBenb gefet)en; teiber

aBer finb bic Betreffenben Seriditc nnfidfer ober minbeftend nnbcrftänbtid).

©t)ebcnot ift ber (grfte, ibetd)er bon ben fd)[anfcn Sorid ft.n-id)t. (gr fat) einige bon it)nen (gegen

(gnbe bed 1 7. 3:at)rf)nnbcrtd) in 3tnrcngaBab, ber öanptftabt bon föatagate, im 9ieid)e bed et)ematigen

©rofmiogntd. 9)(an madfte bict 3lnff)eBend babon, locit fie fid) bor ben eigenttid)cn Stffen namenttid)

bitrd) it)rc Jltcint)eit and3eidntetcn. 2öät)rcnb bic ©t)ierdicn BcoBad)tet mürben, ftettten fie fid) auf bie



140 ®te §a 16 affen. ^Jurgfilßer. — fd;Ianfe unb bev Sori.

Hinterbeine, nniannten einanber öftevi^ nnb fa^en bie Cente babei feft an. 3f)r H^vr nannte fie

mitbe 93Zenfct)en.

Um bie 9}?itte beö üorißen 3at;rt)nnbert^ berid)tet ©eba über ben ©etoangan nnb giebt

jngteid) eine toortrcfftidje Stbbitbnng imn i^m. Qv nennt it)n „baö ^antt^ier (£et)tonei", bemerft

aber, bafj er biefen Dramen ganj niiDerbient trage, meit er — trie and) fein fd)tanfer ©an fd)on be^

meifen nniffe — meber fant nod) tangfam, fonbcrn im ®egentl)eile fetjr fünf im ®et)en nnb äuf^erfl

gemanbt nnb burtig im klettern fei. (Sr tebe üon ^rnd)ten nnb ©amen großer ©änme, metd)e ba3

9}fännd)en 2Beibd)en reid)e; aber and) biefed fei bem 9}?ännd)en gegen=

über febr artig. 3)ie 3^^)! -Önngen fotte ^ntoeiten oier betragen.

$ev fd) laufe Sori im CSvU'ad;cu unb im ®cf;Infe.

!©iefe beiben alten 9)Utt()eitnngen finb eigenttid) bie an3iel)enbften nnb anSfüt)rtid)ften, ioeId)c

mir über ben fd)tanfen Sori erl)atten l)aben; in ber 5Jen3eit t)at meined ©kiffend mir Xennent in

feinem SBcrfe über (Sei)ton bed Xf)icrd)end (Srmät)nnng gett)an. „@d giebt," fagt er, „ 3
mei ©f.nel=

arten bed fd)tanfen $?ori auf ber -önfet; bie eine, bereit ^ed braun ift, nnb eine anbere, größere, mit

fd)mar3em 'i)3el3. 3d) ert)ielt einen tebenben „Xt)eiüangn" ober „Xünnteib" and (St)inao Oon ber

SBefttüfte. (Sr lebte einige 3eit bei mir in (Sotombo nnb fraß 9ieid, Srüd)te nnb anbere ^^ftan3eii=

tt)eite, befonberd gern aber and) Stnieifen unb übert)anf.d Stcrbtf)iere. 3tnf 9)Utd) nnb ©eftügelfteifd)

mar er iinßerft begierig."

„©eine nnt)örbaren ©emegnngen erteid)tern it)m bie -3agb auf ©eftügel met)r, atd man meint.

(Singeborne t)aben mir oerfid)ert, baß er 9?ad)td fogar i)3f«itcn überfädt, abmürgt nnb fid) bann au

bem ®el)irn feiner ©ente ertabt."
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„9)?em ©cfangcner fd^lief beu ganjcn in bcr [onbcrBarcn ©tettung, lbe(d)e id) I^ter bar=

geftcKt Ijabc; er fa§te habet feine ©tauge mit adeit ipänbeit, trünimte fid; ju einem toeid)bet;aarten

Satt jnfannnen nnb berbarg feinen Jlobf tief jlbifd^en feinen 93einen."

„jDie nierfmürbig grof^ien nnb tebenbigen Gingen ber Soriö l;aben bie Stnfmerffamfeit ber

©ingt)atefen erregt, ©ie fangen ben ©I^eibangu feiner Singen megen, aiiS benen fie 3<Jw6er= nnb

SiebeSinittel jn bereiten gtanben, nnb t;alten baö arme ©efd^ö^jf an0 f^ener, big bie Slngä^fel berften!"

Gin anberer Sori, ber pUtml)e (Stenops tardigradus)
, ift etmag mel^r befannt geworben,

trat;rfd)einlid), meit er Ipinfiger nnb berbreiteter ift, atg fein fd^tanfer 9>ctter. ©obiel man ibeift,

beibof)nt ber ptnmf'e Sori bie SBatbungen bed inbifd^en f^efttanbeg nnb bie ©nnbainfetn, menigfteng

©nmatra. -önOftinbien I^eifft er ©onger ober ©dfläfer, nnb ©ebang ober ©dfteid^er; unter ben

§inbng Saifa=S3attar nnb auf ©nmatra 58rnl) = ©a=
mnnbi. Gr ift gröj^er nnb unterfei3ter gebaut, alg fein

S3erlbanbter
;

feine Seibegtänge beträgt etmag über einen

gnp. ©er ^o^f ift rnnb, bie ©d)nan5e ftnmpf, nnb bie

9?afc fbringt nid;t über bie 9)tnnböffnung bor; bie eiför=

migen ©Ip'en finb im ^^elje berftedt. ®efid)t i.tnb §änbe

finb btog mit bünnfte'f;enben ,*paaren befei3tj im Uebrigen ift

ber ^et5
bid)t nnb meid), faft fitjartig nnb oben bränntid)=

gelb, unten l^etter, an ber S(u§cnfeite aber rötljlid) gefärbt,

lieber ben 9tüden bertänft ein roftbranner ©treifen, lbetd)er

fid) and) über bie ©tirn, aber gett)eitt fortfe^t nnb burd)

mei^e ©treifen nnterbrod^en mirb.

©er ptninbe Sori ift ein überatt feltner Semoljner ber
^

einfamften SBälber feiner .^eimat. Gr lebt in fteinen

f^cimiticn jnfammen, metdje ben ©ag in 93anmtöd)ern ber=

fd)tafen, nad) Ginbrnd) ber ©ämmernng munter merben

nnb nnnmel)r iftrer 9?al)rnng nad)get)en. -Sn ber f^reitjeit

ift bag ©f)ierd)en bon Gnrof'äern nod) nid)t beobadftet

morben; bagegen I)at man eg fet)r oft jal^m gefialten, and)

einige 9)?ale lebenb nad) Gnroba gebrad)t. ©ie 9^eifenben

Dbfon bitte, ©eba nnb 5^oneg t)aben bag 33efte über-

fein Seben berid)tet. ©er ©ebang berbient feinen 9?amen.

Gr fd)teid)t fo tangfam bat)in, baf5 er in einer 9J?initte

fanm met)r atg hier ^taftern snrüdtegt. §öd)ft fetten gefit

er ein paar ©d)ritte loeit aufred)t, fonft immer nur auf

alten S3ieren. ©ag ^tettern berftet)t er beffer; feine ©rägt)eit ift aber and) t)ierbei fet)r auffatlenb.

©egen bag ©agegtid)t ift er ängerft empfinbtid); nad)tg aber fiet)t er bortrefftid) nnb feine bei ©age

gtan
3tofen Singen tend)ten bann, ©ein ®et)ör ift fo fein, baf^ er, and) menn er fd)täft, angenbtidlid)

bag ©eränfd) eineg fid) it)m nä^ernben £erbtt)iereg ibat)rnimmt nnb babon eribedt mirb. ^erfe nnb

fteine S5öget berftet)t er meifterl)aft jn befd)tei(^en nnb bann mit einem einzigen, bti^fd)nelten ©riffe ^u

erbafdfen. ©eine getböt)ntid)e ©timme beftet)t in einem fanften ^^feifen, toetd)eg aber berfd)ieben ift,

je nad)bem eg S3ergnügen, ©d)ntcr5 ,
Slergcr ober Ungebntb angbrüden fotl; im läj^t er bnrd)=

bringenbe ©öne bernel)men.

©ie gefangenen ©ebangg loaren ftiCf, gebitlbig nnb fd)ibermütl)ig. ©ie rnt)ten ben ganjen

^ag über in fanernber ©tettnng nnb ftüljten ben ^opf auf it)re ^nfammengetegten .^änbe. ©er

eine mar anfangg mit einem ©trid angebnnben nnb l)ob i^n mct)rere 99lale mit trauriger ©eberbe

auf, atg ftage er über feine fveffetn: fie 511 bred)en, berfud)te er nid)t. Gr bi§ in ber erften

ibev ^.'luiii^C Scri (Stenops tardigradus).
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uad) leiuem 3Bärtcr; attetu ehtige fteine Büdjtiöuliöen reid)te« !)in, [otd^e 3(ugfcrüd)e feineö 5»

uuterbrüden. Senn man i^n ftveid^eftc, na^m er bie it;n üebfofenbe Apanb, brüdte fie an feine ^rnft

nnb rid;tete bie Ijafbgeöffneten Singen gegen feinen Sof)l'tf)ätcr. fDJit Sinbrnd) ber 9iad)t mnrbe er

ninnter. Singen, mie ein fd;taftrnnfner 9}?cnfd); bann fa^ er fid; nin nnb begann

nnii^erjnftreifcn. (Sr manberte babei and) gefd)idt anf ©eiien i)ernm, meid/e man für ii)n anSgefpannt

!f)atte. ^rüd)te nnb SJiüd) genoß er fei;r gern; befonberö inftern aber mar er nur nad) S5ögein nnb

Werfen, .^ieit man ii)m 311111 ©ßaß foid) Sübßret toor, fo fam er mit oorfid)tigen ©d^ritten i;eran=

gefd)iid)en, oft bai^ gan3e Minimer biird), gerabe fo, mie -öemanb, meidier auf ben gci)t, um

einen Sinbern 511 überrafd)en. Senn er fid) bann feinem Staube etma bid auf einen f^iij^ genaf;ert

i)atte, biieb er [teilen, ridftcte fid) in bie .^öi^e, rürfte nod) näijer i)eran, ftredte fad)te bie Sinne and,

fni;r eiibüd) biitjfdfneÜ auf feine 58ente iod nnb erbrncftc fie in menigen Singenbürfen.

(Sin anberer Sori biefer Sirt, mei(^en man in .^oiianb iebenb beobadjtete, mad)te erft abenbd

gegen neun Ui)r and feinem @d)iummer auf unb bemegte fid) bann äiißerft iangfam nnb gieid)förmig,

iieß fid) and) nid)t biird) Sintreiben 511 einer fd)neiiern ^öemegiing bringen. Senn er fietterte,

iieß er nicmaid einen f^^nß Iod, beoor er fid) mit bem anbern mieber feft berfid)ert i)atte. 33ögef nnb

^erfe fing er mit grof^em (^efd)id; fonft fraf; er gefod)ten Steid, 33rob, (Sicr nnb ^rüd)te. ©eine

©timme, mcid)e man nur nadftd i)ürtc, fiang fiägüd), ungefähr mie Sii, Sii; im Unmilien mnrmeite

ober fnnrrte er mie ein (Sid)i)örnd)en.

Soll cd i)ieit einen ©edang mäi)renb feined Siufenti)aited in -3 nbien. ©)ad ©i)ier mar fei)r fanft

ma()renb ber marinen •3ai)red3cit, änberte aber fein ^Betragen, nad)bcm ii'äite eingetreten mar. ©)iefe

oerftimmte ed fiditüd) unb mad)te ed bei ber nnbebentenbfteii S5eraniaffnng 3ornig. Säi)renb ber

f)eif5en Seißie cd fid) fci)r banfbar, menn ed gebabet mnrbe, mäi)rcnb ber falten 3cit nnmiiiig,

fobalb man ed überijanßt ftörte. (Sine i)albe ©tunbe nad) ©onnenanfgang fiel ed in ©d)Iaf unb

roiite fid) babei mie ein 3g et 3nfammen; eine i^aibe ©tnnbe imr ©onnenuntergang ermad)te ed,

ledte nnb ßu^te fid) nad) ffa^enart, nai)m ein fieined 3^üi)ftnd, fdfiummerte nod) ein menig unb er=

mnntertc fid) erft bann tmÜftiinbig, menn bie ©ämmernng mirfiid) angebrodfen mar. ©eine gemöi)n=

iid)c 9tai)rung bübeten bie füßen 3^'üd)te 3nbiend mit menigen Siudnai)men. (Sd mar nid)t gefräßig,

fonnte aber gar nid)t genug .^cufd)rcd'en ober anbere Ä'crfe befommen, nnb ftelite ii)nen, 3nmai in

ber i)eißen 3af)red3eit bie gan3c S?ad)t nad). Senn fid) ein ^erbti)icr in feiner 9täi)c nieberlief;, i)eftcte

ed feine ieud)tenbcn Singen feft auf baffeibe, 30g fic^ bann ctmad 3nrüd, fßrang ßiöbiid) fdfneli oor=

märtd unb fing bie 23eutc mit beiben .^änben. (^emöi)niid) brad)tc cd feine ©ßeife nur mit einer

^anb 311111 9)tnnbc; fonft aber brand)te ed feine bier .^äiibe oijiie 33eioor3ngnng bed borbern 'if^aared.

©ft i)ieit ed fid) mit einer ipanb oben am ^äfig, mäi)renb bie brei anberen fid) nuten (Stmad 311 ti)ini

mad)ten; am tiebften aber t)ing ed fid), ben Seib berfei)rt, nad) unten gerid)tct, mit atien hier .^äiibeit

an bad obere (Sitter feined (Sefängniffed unb fd)mang fid) einige S^iinuten lang i)in unb i)er, aid ber=

fud)e ed, fid) bie ii)m fci)ienbc iöemegnng 3U bcrfd)affen. (Segen ©agedanbrnd) fd)ien ed am geneig=

teften 311 fein, mit feinem Särtcr 311 fßieien, nnb menn ii)m biefer bann feinen 3i«3cr gab, tedte nnb

fäugte ed red)t artig baran. 2)tit ©agedanbriid) berioren bie Singen it)ren (Sian3, ed mnrbe rnf)igcr

unb bereitete fid) nun 311 feinem 3ei)n= bid 3möifftünbigen ©d)iafe bor. — (Sined ©aged fanb man ed

tobt in feiner gcmöf)ntid)en ©tclinng.

©ic ein3ige Unannel)miid)feit, meid)e bad fd)mnde ©I)icrd)cn in ber ®efangenfd)aft bernrfad)t, ift

ber miberiid)e ©eriid), ibcid)cn ed berbreitet: man bergißt ©ied aber gern über ber ^i-'cube, meidfe

bad fo feitne nnb 3arte (Sefdfößf feinem ._^errn bereitet.

Stile bie i)ier mitget^eiiten 93eobad)tungen finben fid) bereitd in O'fciid treffiidfer 9?atnrgcfd)id)tc,

meid)c bor me!^r aid 3man3ig 3af)ren erfd)ien. ©eit biefer 3 cit fdfeint SUemanb etmad Scfcnt(id)cd

ba3n geliefert 311 i)aben.

9?ad) 9?ieberfd)rift bed S3orftci)cnben fal^ id) ben ßiumßen ?ori 311 meiner großen gi'cubc Iebenb

im ©Ijiergarten 3U Slmfterbam, aber teiber nur bei ©age. ©r 3eigte fic^ febod) nid)t gan3 fo frennbüd),
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a(Ö id) nad) obigen 33 ericf)teii criocivtet I;attc. 9)foc()te tl)n bie ©törung, tocfdf;e linr l^in antl^atcn,

ücvfttmmt !^abcn ober er vom l^paufe anS ein reizbarer ©efell [ein: er loar augen[d)einlid) än§crft

entrnftet über bie iljm jitgefügte Unbill. S)er ®e[id;töan8brncf beö eben erioecften ©l)iered l)atte loofil

etiiHiö [^rembartigeö, fcineSlregö aber etlraS „SDUtleibanrnfenbeö", irie !ffieinlanb Oon einem im

Sonboner ©arten beobad^teten iJeoang [agt. Un[er 2lmfterbamer ©efangener fandjte fel^r oerftänblid)

unb erläuterte [eine ©eftnnnngen nod) befonberö bitrd) bie ^cftrebnngen ,
bie ftörenbe .g)anb beg

2Bärterg mit 33 i[[en jn jüd^tigen, mie er frül^er [djon einige ^Zale getl^an f;atte. .^ente gelang il^m

[eine 9fad)e nid)t, nnb ärgerlid) barüber, 30g er fid) langfam jnrild. ©ieg geid)al) in einer 9Beife,

bie mid;, tro^ ber tre[[lid;en Stbbilbung, loeld^e -f^aroelj [djon oor breif^ig 5a[)ren gab, fel)r nber=

rafdjte. ©eine grof^en Singen ftarr auf nnö get)e[tet, ging er änf^erft lang[am ©d^ritt itm ©d)ritt rnd=

loärtg jnrücf, nnb jmar nad) anfmärtg an einem nur loenig oon ber [enfred)ten Sinie abmcid^enben

^'fal)le. @r flettert al|o oon unten nad) oben mit niebermärtö gerid^tetem ®e[idu. ®tcg tl^nt meineg

Sinffeng fein anbereg ©Ijier! Sin einer ©abel angelangt, mad;te er .§alt nnb oerl^arrte nnnmet^r [0

regnngglog in feiner ©tellnng, baff er nnferm 3 eid)ner feine Slrbeit fel;r erleid)terte.

Sie jmcite f^amilie nuferer ©rbnnng nmfafft bie Sangfüjfer (Macrotarsi).

Sille l)ierl)cr gel)örigen Siliere erfd;einen alg SQSittelglieber jnnfdjen ben Slffcn nnb ^ildjen

ober ©dflafmänfcn. -31)re ^^änbe finb Slffenl;änbe ,
{l;r ©ebiß 5eigt nod> feine gefdfloffenen

3vil)nreil)en : in bem übrigen Scibegban aber nnb iljrem ganjen SBefen äljneln fie ben ©ieben =

fd)läfern meit meljr, alg ben Sieffern. Ser Seib ber ?angfü§er ift 5iemtid; gebrnngen, nnb

bie ©liebmafjen finb Mftig. 5l;re f^uf^lonrjeln finb länger, alg bag ©dfienbein; alle ^üfjc l^aben

einen Säumen, meld^er ben übrigen Ballen gegenübergeftcllt merben fann. Shtr ber 3cigcfinger,

feltner and) nod) ber SJlittelfinger befiljen frallenartige, alle übrigen Ringer bagegen ).'latte SUigel.

ßiu grofjer, rnnber ^o^'f mit jiemtid) langen, nadten f^tebermangol;ren nnb bid)t neben einanber

ftel)enben Singen, eine ftnm^.'fc ©d^naiqe unb ein ed;teg ^albaffcngebijf (4 ©d)neibe= nnb 6 iöad^äl^ne

eben, 6 ©d)neibe= nnb 5 S3ad3äl;ne unten) fenn3eid)nen fie nod; autlerbem.

Sie Sangfüffer betooljnen, mit Slngnal;me einer ein3igen Slrt, mcldjc mir fennen lernen merben,

5lfrifa nnb namentlid) micber bag bitrd) feine Sljiermelt überl;an).d fo angge3eid)ncte 9)?abagagfar.

0 ie leben cntmeber imarmcife ober in ©efellfdjaften auf ben 33äumen grDf5erer Söalbnngen nnb oer=

ftcden fid) l;ier bei Sage entmeber in bem ©e3meig ober in S3aum'^ölflen. 9Sad)tg fommen fie beroor

unb beginnen iljre 3agbmanbernngen auf Si'erfe ober fleine S^ÜL3el nnb ©ier; menn fie eg Ijaben fönnen,

fvcffcn fie and) |^rüd)te. ©ie finb, abmcicbenb oon ben Slorigen, rafd) nnb bebenb nnb flettern mit

ber ©emanbtbeit nuferer ©id)l)örnd)cn, oerftel;en eg and), meite ©prünge ang3ufül)ren. Sind) bei

il)iieu finb bie tangfd)män3igcn Slrten fd)neller nnb gcmanbter, alg biefenigen, benen bag 31111: klettern

ii'cfeiitlidje ©teuer inangelt ober megen feiner il'ür3e nid)t oollfommen genügt — menn id) fo fagcn

barf. Si'äl)renb il;reg ©d)lafeg rollen fie iljre Ol)ren ein, mie eg bie f^lebermänfe and) tl)nn: allein

fc^cii bag geringfte ©eränfd) ift ibncn Slnregiing genug, fie 311 f)3annen unb 311111 Slnffangen beg

ccl)afleg mieber ooHfommcn fällig 311 mad)en.

3n il)rem geiftigen SBefen äbnelii bie Sangfü^er gan3 ben übrigen ipalbaffen. ©ie finb fanft,

ivicblidi, l)armtog nnb menig befäl)igt; fie laffen fid) leid)t 3äl)men, bleiben aber immer 3iemlid) gleid)=

giltig gegen il^ren 'i'fleger, beffen Siebfofnngen il)nen eben and) nid)t mel)r ivertl) finb, alg bie frember

'tute. 9Bal)rfd)einlid) oerftel)en fie nid)t, 3mifd)en biefem unb anberen SSienfdfen 311 iinterfd)eiben.

3 l)r f)for4'ftan3nngggefd)äft erinnert an bag ber ©id)l)örnd)en. (Sinige bringen ein big 3mei

Suiige in iBanmtöd)ern 3111- SBelt, anbere' bauen fid) 3iinfd)en Slftgabeln ein SSeft nnb fleiben eg innen

niit ii'eid)em ©rafc ang.
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®er erften ©44^6 un[erer g^annüe, ben Ol^renaffen (Otolienus), get)ln-t ber gemeine ©alago
(Otolienus GaLago) an, ©aS ait§erorbent(id) 2^i}iercf;en befit^t, mie feine Wenigen 3?er=

inanbten, einen gebrnngenen Äörl'^erban, mitteifange nnb jiemfid; ftarfe ©fiebmaf^en, einen fangen,

bnfd)igen ©d^manj, große, nad’te Df;ren nnb einen il'raffennagef an bem Zeigefinger ber $interf;änbc.

Zn feiner ©rof^e fommt eö nnferm @id;f)örnd)en eüoa gfeid;; bie Sänge feinet ^ör^erg beträgt

fieben, bie be§ ©d)man5eö nenn ®ein fnrjer, aber bidjter nnb feibenioeidjer 'iPef5 ift anf ber

Oberfeite faf^fgran, am ilobfc nnb anf bem 9vüden fdjmad; rötf;fidj, aber an ber Znnenfeite ber @tieb=

maßen, fomie am Sandte gefbfid) roeiß gefärbt; eine ät;nfid)e fyärbnng jeigen and) bie Sangen

nnb eine smifc^en ben Gingen entfßringenbe nnb biö an bad 9?afencnbe oerfanfenbe Sängdbinbe. Oie

Of;ren finb ffeifd^farben.

9Jfan finbet ben gemeinen ©afago ober 50t of)ofi in einem großen Of^eife üon 5ffrifa. Sfbanfon

entbedte if)n in ben Saiblingen bed Äönigreid)d ©afam am ©enegaf; fßätere Oieifenbe beobacfitcten

if)n in OOtofambif, am SBorgebirge ber guten .^offnnng nnb in Onbafßi. ^^ier fanb and) id) if)n

mef)rere OOiafe, immer aber nur toeftfid) oon bem meißen 9?if nnb namentfid) in £orbofafin. Oen

gig. 2. f^tg. 1.

®cr fleine unfc ber gemeine (Dnlogo (Otolienus uiinor unb Otolienus Galagoi.

©ingebornen ift er unter bem OJamen Oenbj loo^fbefannt; fie glauben, baß er nrfbrüngfid) ein 3ffß

gemefen nnb nur inegen feiner ©d)faffnd)t fo f^erabgefonimen fei. Sir fanben bad Of)ier nur iu

50?imofenmäfbern nnb 3mar in nieberen ebenfoioof)!, afd in f)od)ftämmigen. ®emöf)nfid) ivar ein

^ärd)eii beifantmen. Oie Ofiere fd)fiefen, auf bid)ten Sfeften ganj naf)e am Stvimme f4^enb, miirbcu

aber angenbfietfid) mnnter, fobalb fie nufere fynßtritte oernaf^nien. Senn mir fie anffd)end)ten,

ffetterten fie — bei Oage — rafd) nnb gemanbt an bem ©eäft nmfjer, ergriffen aber niemafd bie

^fnd)t, fonbern blieben immer bafb mieber rnf)ig nnb oertranendooff fitjen nnb fanfd)ten nnb f^iäfteii

bnrd) bad bid)te Sanbmerf nad) und fjernieber. Onrd) bie oiefen fd)arfen 3tad)efn ber OJtimcfen

mußten fie fid) fefjr gefdiicft 311 bemegen nnb oerftanben ed and), red)t f;übfd)e 2 äf3 e oon einem 33 aiint

511 mad)en. 9?ad)td foffen fie, mie man und fagte, fefjr fdjnelf aber oolffommen lantfod ifrer Sievt'''

tfjierjagb ober menigftend ifircr fyrndjternte obliegen, nnb ifre 31ngen foHen bann fd)immern „mie baä

brennenbe f^ener", OOkii fagte, baß bie Ofiere fefr feid)t in Od)tingen gefangen, ja, bei Sage ton

guten Kletterern fogar mit ber ipanb erf)afd)t merben fönnen; benii ber fyänger brandie nur ben 314
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auf tüclc[;em ber STenbi fil3t, tüd;tig jii fd)üttctn, bann flammcre fid) bicfer, auS^urdd (^eraBjufattcn,

fcft an unb laffe fid; ergreifen. -3 d) glaube, bafj biefe Gangart ergiebig ift, iueil id; felbft fte öfterg

mit Srfolg auf junge @id)l)ö rucken angemenbet lf)abc.

Ungeaddet ineined langjäl)rigen 2lnfentl)dltg in Stfrifa mürbe eg mir erft in ber neuefteu ßeit

möglid), eigene Seobadtnngen über bag ©efangenleben ber ©alagog ju fammcin. S)er Hamburger

Sldcrgarten befÜ3t gegenmärtig ben bnfdjfd)män 3 igen Ol;renaffen (Otolienus crassicaudatus) unb

febt niid) l)ierbnrd) in ben ©taub, bie uor nngefäl;r fnnf5 ig Sauren ueröffentliddcn nnb, fotueit mir

befannt, atleiuigen 5öeobaddnngen anberer ??orfd)er 311 ueruidlftänbigen.

®cr ^?aufmann93acle, meldjcr Slnfangg nnferg 3abrl}nnbertg in ©enegambien reifte, erldelt ein

'Sßärdjen neu einem i)?eger, meldjer eg in ben ©nmmimälbern ber fübmeftlid^en ©al)al}ra gefangen

batte. 9)?an nannte bie ©alagog „©nmmitbiere" nnb nerfid^erte, baf^ fie 9J?imcfenl)ar3e fe^r gern

fräf^en. ©ag gefangene “ipaar beftätigte biefe Eingabe bnrd) bie S^bat, 3Dg aber bed) ilei'btbiere jeber

anbern 9?abrnng nor. SBäbrenb ber Ueberfabrt gerietben beibe augenblidlidi in Semcgnng, trenn ein

ferf an ihnen üorüberfnmmte; fie lauerten auf 5lüd)enfd;aben nnb fdjna^ddctt fic fdjne'd nnb fidler

meg, fobalb fie ihnen nabe genug l'omen. SDian ernährte fie mit Siern, gefcdjten ©^mifen nnb SWildj,

nnb fie befanben fid) gan3 mehl babei. -Sn ihrem ^Betragen erinnerten fie ebenfofehr an bie 5)J?afig,

mie an bie glebermänfe. -Öhr SJiuthmitle, ihre Sebhaftigfeit unb namentlid) ihre^raft im©^u-ingen

fetjtc ade 9Jeifenbe in (Srftannen; bag ^Jtertmürbigfte blieb aber bod) bie 33emegnng ihrer

®iefe f'mmten fie, trenn fie fd;lafen trollten, gän 3tid; rerfd)liefen. rnn
3
eln-nnb rerfni^en fidj

bie am@rnnbe, bann fd^lägt fid) bie ©pibe berfelben um nnb ein, fo baf man ron bem gan3en

Ohre fanm nod; (Sürag fehen fann. 33eim geringften ©eränfd^e aber fd^lägt fid; bie trieber

auf nnb bie gan3
e 9}?nfd)et dmiint nnb glättet fid). ®enan in berfelben SBeife üerfahren einige

glcbermänfe, um ihren fo nberang feinen ©ehörgfinn ab
3nftnm^)fen unb in bem ©elärm beg

Sageg ruhig 311 fd)lafen.

llnfer ©efangener beftätigt int 2öefentlid;en biefe 9lngaben. Sir beherbergen ihn feit einigen

d)?onaten. 5ßei Sage rnld er in fehr 3nfammengerollter .^altnng, h^ilb liegenb, h^ill> fanernb in ber

bmdelften ©de feineg ^äfigg. ©r legt babei feinen ^o:)3f 3trifd)en bie ^orberhänbe, ninhüllt ihn bid)t

mit feinem bnfddgen ©ddran3e nnb fadt biefen mit' ben beiben .^interhänben, treidle er rorfddebt,

fo treit bie langen 33eine eg geftatten. 9lnf biefe Seife rerftedt er ben ^opf fo rotlftänbig, baf man

auf er ben treidle niemalg bebedt trerben, nid)t bag ©eringfte fieht. ©ine ©d}tran3biegnng

fchlicft getröhnlid) bag eine ©hr ein nnb rerbedt babei 3ngleid) bie Gingen. Sie ©h^'ett trerben in ber

Siegel eingerollt; fie erfdjeinen babei fd^laff nnb 5
erfnitttert. Ungefähr um fünf Uhr abenbg ertradd er,

behüt nnb redt fid) unb fdiant d'ähenb in bie Sinnbe, trobei er ben 5fo)3f abtreddelnb rorfdjiebt nnb

trieber
3nrüd3ieht. Sann ^niüt er fidj, nnb nun enblid beginnt er 5U flettern. ©eine 93etregnngen

finb ftetg langfam nnb bebädjtig, bie ©ritte rotlfommen nnhörbar. Sie f^inger trerben beim 9luf=

treten treit geün-ei3t; ber ©ddran3 fddeift auf bem 58oben nad). 9lnd) beim .'klettern ift nufer 9leffer

langfam aber änferft gefdjidt. ©r Uettert fo^'fol'crft nnb fo|.dnnterft, fi<i) «it cittem 93orber=

ober an einem .^interbein feft nnb fdjanfelt fid) bann, geht an ber Sede feineg ^^äfigg hin ic.— Sir

füttern ilin mit iOiilcbbrob, jylcifd) nnb fyrüd)ten. j^eigen nnb 0tofinen frift er teibenf(hafttid) gern:

«uf ilerbthierc nnb bereu Darren ober 93n),dmn ift er eidnd)t. ©r faft bie ihm rorgehaltene 9?ahrnng

mit bem 5[)htnbe ober mit ben ,^änben; ihm nodj Unbelannteg Udenb 311 betaften. Unfere

Icbenbcn tL^ögel betrad)tet er mit lüfternem, rielfagenOem 9tngc. 9tnf feinen Segen befd)nu)):pert er

junäd)ft jeben ©egenftanb; bann erft betaftet er ihn mit ber 3 ti^tge. — ©r ift gutmüthig nnb läft eg

fid) gern gefallen, trenn man ilfn Irant; nur trenn man ihn anfhebt, pflegt er 311 beif3 en. ©ein 3lug=

h'tien beutet auf tBerftanb; bie hübfdien, braunen, ftarf geirölbten Stgen fehen llng ing Seite. 5ßci

Sage ift ber ©tern big auf eine fehr Heine, fdimale tliibe gnfammengegogen; nad)tg erlreitert er fid)

bebentenb. — .^nrg nad) bem ©rirad)en ftöft bag Sl)''^^’ gctröhntid) feinen eigenthümlid)en 9inf ang,

toclder an bag tltudfen mand)cr Sanben erinnert, ©r beginnt mit bem leife herrorgeftofenen bnmpfen

H6ierle6en. 10
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Saut „bii", ftcigcrt fid) baun uub enbet mit beut fd;mäd;ercu, miaueubeu „bju". ®er gauje 9iuf

ftiugt uugefäljr mie „bu, tu, tu, t^, tu tui b|u bju", fel^r buui^f uub I;ot;L — 2Bie eö fdjeiut, i[t

uufer ©efaugeucr bie gau
5
e 9iad)t l^iubuvd} muuter; morgend fud^t er erft, uad^bem ed üottfommeu

lid^t geloorbeu ift, [etu Säger.

lieber bie '^ortV'ftviusung ber OI;reuaffeu meij3 mau nur meuig. @ie bereiten fid; in 33aum=

I;öl;teu ober oertaffeueu S5ogeIuefteru ein meidjed, mit 3artem ®rad audgelegted SBod^eubett uub

gebären, oerbergeu uub erjiel^eu bort il;r eiujiged ober i^re jmei •3uugeu. ©|.mter loerbeu biefelbeu,

meuit and) uid)t meljr getragen, [o bodj uod; lange oou bem SBeibd^en gefiltert uub gepflegt.

3ft nun fd)ou ber 2:eubj ober 2)lot}oIi ein uieblidjed Stljier, [o fiub bod) smei aubere 9}?it=

gtiebcr feiner ober, mie Slubere toodeu, einer eigenen ©ippe — ber 3 b-'cvgmafid (IMicrocebus) —
uod) loeit jartere ®cfd)Dpfe. ®ie eine 9lrt ift ald „ 9Jt abagadtar=9tatte" oielteidjt befauuter

geioorbeu, ald unter i(;rem miffenfd)aftlid)eu 9?ameu Otoliciuis minor — ber fteinere ©alago.

((Seite 144, f^igur 2.) !Dad SCIjier^eu I;at bie ©röj^e einer fleineu 9fatte (SVaSoK Seibed^, 6 3oH

(Sd^maujtäuge) uub and) einen lidd mänfefarbigen ißelj, baljer moI;I entfernte 9Ie()nUd}teit mit einetu

jener befannten 9lagetl;iere, beffen 9lamen il;m llnfnnbige gaben. ®d lebt auf 9JIabagadfar; bei

S:age fd)Iäft ed in jnfammengeroHter ©telümg, bed 9?ad)td fpringt ed mit großen ©äl3en geioanbt

toon 58aum jn 93aum, ganj nad) 2lrt ber ipafelmänfe. -Sn ber ©efangenfd^aft fann man ed mit

faftigen fyrüdjten f)inl;alten.

Sn ber neueren 3eit (1859) fiat man aber nod) einen anberen 3^uergmati entbedt, meldjer

feinem 9?anten mel)r, ald jebcr aubere entfprid)t. (gr ift ber 3'uerg ber 3iucrge; beim er crreidd

blod bie ©röf^e einer 9)1 and. 9?nr menigc 23reitengrabe nörbtid; oou ben ©egenben, in bcnen ber

§erfnled aller ^ierljänber, ber ©oriüa, (ebt, nämtid; jn 3foneto, einem £rt am it'alabarfhiffe in

©uinea, eüoad oberfiatb ©reec=!iomn, fanb ber SJiiffionär 24;omfon bad 9)?änfeäffd)en auf nnb

I)ielt eind längere 3^1 (ebenbig. ©d Untrbe fel)r jalim nnb ^ntranlid; nnb tief frei in ber 3BoI;nnng

feined SBefiberd undjcr. ©ein beliebtefter 3uf(udddort mar ber Siodarmel feined .^errn ober and)

beffen §ald, 3mifd)en 58adenbart nnb 9iodtragen. ©Ijomfon bcl)anptet, niemald ein 5iertid)ered ©e=

fd)öpf gefel)en jn I)aben. 9((d ed gcftorben, fd)idte er ed an 9)htrral) nad) Sonbon, meldjer ed

befd)rieb nnb 9)Iänfemafi (Otoliciuis mnrimis) nannte, ©eine 93el5färbnng ift and) mänfegran.

®ic fd)(cd)ten 9Ibbi(bnngen, meld)e leiber nod) I)ent 311 ©age bie mciften OotfdtI)ümIid)en nnb

felbft miffenfd)aft(id)en t()ierbefd)reibenben 3Berfe ocrnnrcinigen, mögen mol)I eine ber ,g)anptnrfad)en

gemefen fein, bap man einen 9)lafi oor aßen anberen ©efpcnfttl)ier ober ^obotbmafi genannt

]^at. Und 3eigt bie rid)tigere 9Ibbi(bnng, meld)e id) bieten faiiii, baf^ ber ^obolbniafi eben and)

nid)t mel)r ©efpcnfterl)afted I)at, ald bie bidber genannten; mir bemerfen an il)m oielinc()r eine fcl)v

gropc 2lcl)nlid)t'eit mit ben©aIagod, meldie mir foeben fennen lernten, ©rft bie genauere 33erglcid)niig

läf3t Unterfd)iebc anffinben, meldfe bie |Vorfd)er bered)tigen, bad Jlobo(bäffd)en einer eigenen ©ippc

nnferer gamilie 3
n
3nsäI)Ien, nnb ed fo oon ben übrigen Sangfüßern 311 trennen. ®er SJame bicfcr

©ippe ift Tarsins — ,5anbmnr3
cltt)ier —

,
eben meil bie ©arfen ober )panbmnr3eln anffaßenb oer-

längert finb nnb fo gleid)fam 311 bem erften 9iange in ber Familie berecfitigcn.

©in bid'er ^opf mit großen, in ber ®nnteU)eit Iend)tenben Stngen, mittelgroße nnb löffetförmigc,

fein behaarte OI)ren, eine fe()r tnrse ©d)nan
3e, nngemöl)nlid) oerlängerte .^interglieber nnb

mnr3eln, ed)te Äraßen an bem 3 ci8^= nnb Sliittetfiiiger ber ,^inter()änbe nnb ein langer, bünner, btod

an feiner ©pijje gnaftenäl)n(id) behaarter ©d)man3
bitben bie I)eroorftcd)enben 5lenn3

eid)en ber ©ippc.

®er Äobolbntafi (Tarsins Spectrum) fd)eint bie ©afagod in 31fien 311 oertreten. ©ein^Iatcr^

lanb finb bie änßerften 9)loInffen, 3
nmat 9(mboiiia. 3n ber macaffarifd)en ©prad)e mirb er ^'objc

genannt; auf ©nmatra beißt er ©inga=il3oa ober fleiner Söme. ©)enn ein Sen, fo ei^äbß bie ©age

bcdSanbed, fei bad ebcniatd gemefen an (SU’ftalt, ©röße nnb ©tärfc, nnb erft in ber nciievn
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3ett inärc cö [o !(ctu ßclnorben. 3Bal)rfd)eiutid) btej'cr ©agc icegcn fiirdjtcn bie (Singeboruen nod)

l^ciitc baS t)arnttofe ®efd)öl.'f imb propljejeieii betjentgcu ^amdic fid^ereö llugdld, in bereu 9?ät^e fid)

baffcibe fetten Uifgt; fie (egen fogar iljre gelber nn anberen £)rtcn an, ivenn fid) ein ©efl^enftmaÜ einem

ber[e(ben nä()ert. Db ba§ iJUiSfeI)en beö ülijiereö ben erften ^(nlafg 311 bcrartigen 9)iärd)engebilben

gegeben t)at, ift fdjmer 311 fagen. 3)aö ®e[id)t be§ ((einen Äobo(bd fott aderbingd megen feines

grtnfcnben 3)iau(e§ einen fonberbaren 3(u 8brud (;aben, berfelbe [od jebod; niel^r läd)cr(id), a(S fnrd)t=

erregenb fein; bie ®efta(t aber ift and) nid)t munberbarer, a(S ()nnbert anbere jener Siinber.

Unfer !J()ier ift*fnnf biS fed)S 3^^^ ^dng nnb

befil^t einen neun langen ©d)n)an3. ©eine

(ur3e nnb meid)e ißel)aarnng ift gelbbranngran,

oben buntter a(S (jeder. 3)ie mittedangen 0()ren

finb nadt, mie bie ber @a(agoS, befi^en einen and

einer f^a(te gebitbeten ®ede( nnb fönnen 3nfamnten=

gerottt inerben. 5(n ben f^ingerfpi^^en faden bide

©d)inie(en auf, ine(d)e jebenfadS baS f^efttjatten

erteidjtern. ©er lange, nur an feiner ©f^i^e be=

(faarte ©d)inan3 nnb bie (angen f5ußlnur3e(n (affen

^aS ^obo(bd)en g(e{d)fam a(S ©jjringmanS ber

iöäume erfdjeinen, nnb ber d?atnrforfd)er ^ennant

3d()(tc eS and) inirf(id) jenen 9iagern 311. (SS (ebt

in ben tiefften nnb bidjteften 3Ba(bungen nnb Inirb

nur fe(tcn bemerft, fommt beS()a(b and) gar nid)t

()äufig in bie ©amm(nngen. S?on feiner ?ebenS=

ineife fennt man nod) fonie( inie 9lid)tS. 50ian ineifj,

baf) eS bei Stage fd)(äft, bei 9?ad)t aber munter mit

a^cv ftcfcoibmafi (Tnr.sius Spectrum).
©ülieu üu ©esioeig (jerutuffiringt, ß-nüS))en,

indbe f^rüdjte nnb iTerfc oer3e()rt, baff eS nur ein BnngeS 3111- 2Be(t bringt nnb in ber ®efangenfd)aft

riet ©anftmntt) nnb 3itd'an(id)feit 3eigt. -hierauf befd)rän(en fid) bie Stngaben.

* ^
%

33ei'cr id) 3111- ©djdccrung ber ‘f.k(3f(attcrer überge()e, mnf; id) einen 3rrt()nm, ben id) oerbreiten

()a(f, bcridjtigen. 3}ic ©rbnung ber .ipatbaffen iimfafd eine fVamdie me()r, a(S id) angab; 311 i()r muff,

ii'ic mid) bie (cbtcn Stage über3cngenb be(e()rten, nod) ein, bis()er fanm me()r a(§ bem 9?amen nad)

bcfannteS St()ier, ()in3ngc3ä()(t loerben, ein loa()reS Bi^itterioefen, ioe(d)eS eine eigene f^amitie oertritt.

53or ad)t3ig nnb einigen 3a()ren er()ie(t ber 9ieifenbe ©onnerat and einem SBatbe ber SBefttüfte

SOiabagadtard 3ioci ()öd)ft fonberbvue !X()iere, oon bereu SDafein bid ba()in nod) 9?iemanb ^nnbe ge()abt

()atte. ©e(bft auf ber gegcnübcrtiegenben £üfte loaren fte oodCommen nnbcfannt; toenigftend mürbe

unfer 9?aturforfd)cr oon ben bort (cbcnben 9}?abagaffen oerfidjert, bajj bie beiben, me(d)e er (ebenb

bei fid) ()atte, bie erften mären, me(d)e fie jema(d gefe()en ()ätten. ©ic fdjrieen bei 5(nb(id berfetben

3ur 33e3engnng i()rcr 3>ermnnbernng (ant auf, nnb ©onnerat cr()ob biefen idndruf, „ 2(i)c, 9(l)e," 311111

9iamen ber oon i()m cntbedten ®efd)öpfc.

33 id in bie neneftc 3 ci( b(ieb bad eine ber beiben „ 9(t)e= 9(l)e," me(d)ed genannter f^orfdjcr and=

öcfto|.'ft nad) if'arid fanbte, bad einsige, me(d)cd über()an).'t nad) ©nropa (am, nnb bie im 3 a()re 1783

crfdjienene 93efd)reibnng bed Üieifenben bie ein3ige Oitede für bie Sebendfnnbe bed fettenen S;()iered.

SOian
3eigte fid) fd)on geneigt, ed a(d andgeftorben an3nfe()en. lieber feine (Sinorbnnng in bie 9iei()en

(er ©äugct()iere founte man ebenfomenig im ^(aren fein, a(d ©onnerat bied gemmfen mar. SOiit bem

53alge mnjjtc man nid)t oic( an3nfangen, mit ber erften S8efd)reibnng ebenfomenig: — „SDiefed oier=

10*
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SDaö 5Jingert!^iev ober bev Slljc-Stbe (Chiromys madagascarensis).

©rtö ^ingcrtl;tcr ober ber 3(l)e = ?li)e (Chiromys madagascarensis) ini3tveife(I)aft ben

Halbaffen inggenietii loeit naiver, a(ö ben 9?agern. ®te beiben [d)tef oon t;inten nad; born geftedteu

0d;uetbe
5 rtl)ne feiner Ä'iefer fönnen nnr bei fiüd)tiger 58etrad)tnng mit eigenttid^en 9?age3äl;nen ber=

gtid)en loerben, unb in allein Uebrigen (;at baö Silier mit feinem 9?ager irgenbloefdje 9lef;ntid)fcit.

3)ie Ringer an ben S5orberf;änben finb baS eigentlid) 23e,5eid)nenbe an if;m.

Sonneratd ißefdjreibnng beö 9(i;e=5fbe barf und nod) genügen; id; gebe fie be§f;alb fjier bem

SBorttante bed erften Ueberfeberd feined 9ieifeioerfed nad;:

„®er 3fi)e=2ü)e f;at an jebem gnf;e fünf Ringer, baoon bie an ben iöorberfüjfen fef;r lang nnb

ein loenig frnmm finb; luefd^ed mad;t, baf; er feljr tangfam gef;t: Diefe f^inger finb and; mit frnnimeii

Slägefn berfefjen. SDie ^mel; änj;erften (>)e(enfe bed 9i)iittelfingerd finb lang, bünne nnb nnbcf;aart:

(gr bebient fid; berfetben, itm and ben 9ii^en ber Säume bie SBürmer fjeroorsnfjoten, oon beiten er

fi(^ näfnd, nnb nm biefe SBürmer in feinen 0ddnnb 511 ftofjen; bem 9bnfel;n nad; bienen fie if;in

fü§ige 0f;ier/' fagt 0onnerat, „(»at oiel 2fef)nfid;feit mit bem (5;id;f;örnd;en, ift aber bod; burd;

einige toefent(id;e Ä'ennjeidjen oon bemfelben unterfd;ieben: cd gteid)et and; einigermafjen bem 9)iafi

unb bem Riffen/' — -Sn allen fbäteren 9?aturgefd;id;ten offenbart fid; biefefbe Unfid;erf)eit. ®ie

tSinen jäf^Ien ed ben 9?ad;taffen, bie Stnberen ben 9?agern 3x1 ;
aber 3eber t()nt ®ied mit Sorbef;aIt.

3)a empfängt bie 3oologifc(ie ©cfettfdiaft in Sonbon bor faum -Safjredfrift bie frenbige 9?ad)rid;t,

baf; 3ioei „f^ingertfjiere" (Chiromys) ober „9?a(ftfinger" (Psilodactylus), loie man bad3ibitter=

loefen in3loifd)en genannt l^at, auf 9)?abagadfar gefangen loorben nnb für ben Sfjiergarten in9^egentd=

93arf unterloegd feien. Seibe fommen loirf(id) an, loenn and; nur bad eine uod; lebeub. -Set^t eublid;

bietet fid; beu 0f)ierfuubigeu @etegeul;eit, bie rät()fel()aften (5)efd;Ö|)fe fo genau atd erforberlid; 311

uuterfud;eu. 9?od; finb biefe Unterfnd;nngen nid;t gefd)toffen, unb bedf;alb ift ed and; mir I;ier un=

mögfid;', Sodftänbiged 3x1 bieten; bod; bin id; im 0tanbe, ber oon 0onnerat gegebenen Sebend=

befd;reibung unferd 0f;iered loenigftend ©iniged f;in
3
U3nfügeu.
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aud), fid) au bie 33auniäfte ju ()äugen. ®ie .^intcrfü^e l^aBen üiev mit frummeu ^(ouen oerfetjene

giugcr: ®cr fünfte ober innere bitbet ben ®aninen, unb t)at einen btatten Senget, gteid; ben 9^ägetn

beö 9Jienfd)cn. — ®er 2ti)e=3ll)e I)at in feber ^inntabe sioeen (Sd^neibejät^ne, bie fetjr na^e bel)fanimen

ftct)cn, nnb bem ©d^nabet eines 'iPabagaben ät)ntid; fetjen: bie untern finb riet ftärfer atö bie obern.

—

(gr t)at grofjc, breite unb ftad)e Dtjren: ©ie finb fd^lrarj, glatt, gtänsenb, nnb an ber Stujienfeite mit

taugen ipaaren befefjt.— lieber benStngen nnb berilJafe, auf ben93adfen nnb amfinn I;at er5ßüfd)et

ßon taugen .'paaren. — ©aS ganje Stjier ift mit loeif?fatben ^tanmen ober feinen .paaren bemad)fen,

aus benen grofie (ftarte) fd^mar^e §aare t}eri'orftec^en. 2)er iBorbertt;eit beS J^o^feS nnb §atfeS finb

ron falbem 2öei§. 5)er ©d^manj ift ^tatt, bnfdjig unb mit taugen .paaren befel^t. Db eS fd)on ganj

fd)\oar5 fdfeint, finb bic.!paare beffetben bod) ren it;rer ifönrjet an bis jnr SOZitte ifirer ganzen Sänge mei§.

—

Der 3ti)e=5tt)e ift oom ^o^f bis jnm ©d)man5 1 8 3ott 6 Sinien, unb ber ©c^loanj beffetben 1 Va lang."

lieber iBorfommen unb Stufentfjatt beS ©tjiercS beridjtet nnS ©onnernt gar 9?id)tS, über fein

Setragen in ber ©efangenfd^aft fet;r menig: „©iefeS ©tjier," fagt er, „fdjeint Oon ber Ülrt berfenigen

ju fel)n, bie fid) in bie (Srbe graben. Sei ©age fiet)t eS nidjt; fein 2tng ift rött;tid)t nnb ftarr, mie

baS 9tug ber (gute. @S ift fe'^r träge, fotgtid) and) fetjr fanft. -öd) f)atte ein 2}?ännd)cn nnb ein

253cibd)en, aber bel)be lebten nidft länger atS jmeen iDionate; id; nät;rte fie mit gefod;tem 9feiS, unb

fic bebienten fid) ber bünnen jmeen fyinger it^rer Sorberfüße, mie bie (gtiinefer it^rer ©täbd^en. ©ie

loarcn fd)en, fnrd)tfam, liebten fct)r bie 2Bärme, {\‘Dd)en immer jnfammen, um 311 fdjtafen, legten fid)

auf bie ©eite nnb oerbargen il;ren ^o^f ^mifdjen ben Sorberfüf^en. ©ie lagen ftetS nnbetoeglid) ba;

nub nur bnrd) oieleS 9iütteln fonnte man fie bal)in bringen, ba^ fie fid) regten."

3n meinem innigen Sebanern mar mir bie 3eit metHcS 9lnfentl)atteS in Sonbon fo lurj 311=

geuteffen, baf^ id) bem fel^t bort lebenben 2ll)e=2lbe bloS einen ein
3
igen 3tbenb mibmen bnrfte. 3)iefer

eine 3lbenb beleljrte midf aber, bajj oorftel;enbe Sefdjreibung nid)t nur einer (grmeiternng, fonbern

and), tl;eilmeife menigftenS, ber Serid)tignng bebarf. fld) nel)me an, ba§ and; ber geringfte Seitrag

3
ur Serooltftänbigiing ber ilnnbe eincS fo rätl)fell)aften @efd)öbfcS mittfommen ift nnb mitt beSl^atb

meine bürftigen Seobad^tnngen nnb ©aS, maS id; ben Söärtern abfragte, l)ier fur3 3ufammenftetten.

®cr 9U)e=9lbe ift ein l;Dd}ft anffattenbeS ©l)ier. Sd; mürbe il)n, märe id^ fein ©ntberfer gemefen,

Chiromys paracloxns genannt l;aben. ©aß bie 9)?abagaffen bei feinem 9lnblid 9lnSrnfe ber'Sermun=

berung anSftießen, mnrbc mir fcl)r erftärtid); id) l)abe genau baffelbe gett^an.

jDaS ©t)ier l)at bndjftäbtid) mit feinem anbern ©äuger eine bead}tensmertl;e 9lef)nlid)feit. (gS

erinnert in mandjer ipinfid^t an bie ©alagoS; bod) mirb eS fdfmerlid) einem ^orfdfer einfatlen, eS mit

biefen in einer gamilie 311 oercinigen. ©er bide, breite ^o^f mit ben grof^en 0l)ren, metc^e ben

breiten ^opf nod) breiter erfdfeinen taffen, bie fteinen, gemölbten, ftarren, regnngStofen, aber gtül)en=

ben Gingen mit riet fteinerm ©tern, als baS 9?ad)taffenange it)n befibt, ber 9}htnb, metd)er in ber

2:i)at eine gemiffe 2lef)nlid)feit mit einem ^abageifcfniabet l)at, bie bebeutenbe SeibeSgröße unb ber

lauge ©djmang, meldier, mie ber gange Seib, mit bünn fteljenben, aber langen, fteifen, faft borften=

artigen ®rnnnenl)aaren befebt ift unb bie fo merfmürbigen .^änbe enblid), bereu 9}?ittetfinger anSfiel^t,

atS ob er gufammengeborrt märe: biefe 93lerfmate inSgefammt oerleil^en ber gangen (grfd)einung etmaS

fo (gigentl)ümlid)eS, baf? man fid) nnmidfürlid) ben Jlopf germartert, in ber frndjtlofen 3lbfic^t, ein

biefem Atl)iere OermanbteS ®efd)öbf anfgnfinben.

(gS fann für ben ©Ijierfnnbigen, metdjer biefeS mnnberfame 3Befen Icbenb oor fid) fieljt, gar

feinem B'^-^cifcl unterliegen, baf? er eS mit einem üollenbeten 9?ad)tfrennbe gu tl)un t)at. 5)er 9lt)e=9Il)e

ift (id)tfd)encr, als jebeS mir befannte ©äugetljier. (gin 9Zad)taffe lä§t fid) menigftenS ermeden,

tabbt t)ernm, fdfant fid) bie l)elte ©ageSmelt oermunbert an, lanfd)t tl)eitnel)mcnb auf baS ©nmmen
eines oorüberftiegenben 5?erbtl)iereS, ledt unb b»^t fibf? fogar: ber 9lt)e=9lt)e fd)eint, bei ©age, menn

man il)n nad) oieler 9)tül)e mad) gerüttelt, oollfommen geifteSabmefenb gn fein. 9D?ed)anifd), mafd)ineu=

avtig fd)tebbt er fid) mieber feinem üDunfelbla^e gu, med)anifd) roitt er fid) gnfammen, medfanifd) oer=

^üllt er mit bem biden ©d)mangc, ben er mie einen 9leifen nm ben ^’obf fd)lägt, fein ®efid)t. (gr
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6e!unbet eine Srägl^eit, eine Sangtoeitigfeit otjne ©leidigen in jeber Semegnng, jeber ^nnblnng. (Srft

inenn bie looKe bnnlle 9?ad)t {;ereingeBrod;en ift, lange nad) ber 'Dämmerung, ermuntert er fid) unb

fried)t anö feiner !DunfeIfammcr I)ernor, fd;einbar nod; immer mit @efüf)Ien ber 5tngft, baf? irgenb

ein Sid)tftrat)( it;n bet;eßigen möd)te. "Der @d)ein einer ferje, metd^er anbere 9?ad)tt]^icre nid)t im

geringften anfid^t, madd il)n eilig jnrüdpdden.

!Dic 33emcgnngen bc§ DIjiereS finb langfam unb träge, oBfd^on meniger, atS man bermutT;en

mödjte. 2öenn eö gilt, bem ftcrenbcn Sid)te fid) ju entgiel^cn, Bemeift ber 51tje=SCl)e, ba[^ er unter Um=

ftänben fogar jiemlid) ftinf fein fann. !Der ©ang äfjnelt bem anberer 9?ad)taffen, nur ift er nngteid)

langfamer. !DaBei ftel}t baS Dl;ier I;inten diel I;öl)er, a(§ uorn, tno eö fid) auf bie feljr gebreiteten

unb ftarf gefrümmten Ringer ftü^t, unb ftredt ben Bnfd)igen (Sd^manj magrcdjt r>on fid), Dt)ne it)n auf

bem 23oben fd)tef5
)
3en 311 laffcn. -3ebcr 0d)ritt mirb, mie cS fd)eincn möd)te, mit UcBertegnng au6 =

gefü'f)rt; 3cit genug 3nr UeBerlegung nimmt fid) baö Dl)icr inenigftenö. -öm klettern fennte id) eö

nid)t BeoBad)ten; eS foH !Dic8 aber eben fo langfam gcfd)el)en, mie baö ©cl)en.

Senn ©onnerat rid)tig beobad)tet ^at, mn§ er cS mit einem befonberd gutmütl)igen 5U)e=?ti)e 311

tl)nn gcl)abt t)aben. derjenige, metd)en id) fat), mar nid)td meniger atd fanft, fonbern im ©egeipeit

fel)r repar unb nngcmütl)lid). Senn man fid) d)m näl)crte, faud)te er, mie eine Äa<5 e; menn man

it)m bie v^anb imrl)ielt, fnt)r er unter Slnöftopn berfelben Saute mütl)enb unb fel)r rafd) auf bie^^anb

lod unb rerfnd)tc, fie mit feinen betben S5orberbfoten 311 fjaden. 5Dabei 3eigte er anffattenb nie! 33cr=

ftaitb: er nnterfd)ieb 3mifd)en ber §anb unb einem eifernen ©täbd)en. 2)?it biefem ließ er fid) be=

rüt)ren, oI)ne 311 fand)en ober 3n3ugreifen. S)ie Särter, meld)e große 2ld)tnng imr bem ©ebiß d)red

©d)ubbefoI)tenen an ben Dag legten, Oerf{d)erten, den biefem llnterfdfeibnngdoermögen bed Dt)iered

über3cngenbe 33emeife ert)altcn 311 I)aben: fie maren mef)rere 9i)?ate berb gebiffen morben. Gigenttid)

fnrd)tfam aifo barf man ben ?(i)e=5li)e nid)t nennen; er ift nur fd)en nnb mcibet jebe ©efellfd)aft. Sind)

nad)td bemegt il)n bad geringfte ©eränfd), fo eitig ald mögtid) feinen S3erftedf'tat3 anf3ufud)en.

Die cinsige 9?al)rnng, mctd)e man nnferm DI)ierc reidft, ift frifdfe 3)?ild), mit mcld)er man bad

gcfod)te nnb 3
erricbene Dotter eined (Sied 3nfammenrül)rt. (Sine Heine ©d)üffel baoon genügt für ben

tägtid)en S3cbarf. iöcim iS^'effen gcbrand)t ber ?H)c=3li)e feine beiben §änbe: er mirft bie ftüffige

0f>eife mit H)nen in feinen SDhinb. ^•tcifd)foft I)at er bid jel^t t)artnädig oerfd)mäI)t; ob man t'erfud)t

I)at, it)n and) an anbere 9H'd)rungdmittd 311 gemöt)nen, meiß id) nid)t. 23ci ben genannten fd)eint er gut

311 gcbeil)en; beim er lebt bereitd feit bem 12 . ?Inguft oorigen 3at)red (1862) in feiner neuen dpeimat.

i8ead)tendmcrH) fd)eint mir eine 33eobad)tnng 311 fein, meld)e gcmad)t mürbe. 2H(e S'^'cige bed

^äfigd, meld)en biefer 2H)e=2H)e bemoI)nt, finb Oon it)m abgcfd)äH nnb angebiffen morben. (Sr fd)eiiit

aIfo feine ©d)neibe3äf)ne, meld)e ben 9H'itnrforfd)ern fooiet ^o^'f3
erbred)en C'ernrfad)t I)aben, in gan

3

eigenrt)ümtid)er Seife 311 oermenben. -öd) glaube and biefer iBermenbiing fd)Iießen 311 bürfen, baß bad

D()ier in ber bürren 33änmen feine 9?at)rnng fnd)t nnb mirflid) S?‘erbtl)iere frißt, mic

©onnerat angiebt. (Sd fd)ält, fo oermutf)e id), mit feinen ba3u üortrefftid) geeigneten 3äl)nen bie

^anmrinbe ab, legt bamit bie ©d)(nf'fminfel gemiffer 5ferbH)ierc ober bereu Samen bloß, nnb 3
iebt

biefe bann mit feinen langen fyingern and Odilen nnb ©palten ooftenbd I)eimor, um fie 311 üerfpcifeii.

*V.

Die D'Jatur liebt feine ©prünge — biefe Saf)id)eit fprid)t fid) bei einer i'ergfeid)enben 9imid

fd)au in abten brei 9ieid)cn f)nnbertfad) and unb mirb and) bem Uneingemeif)ten oerftänbfid). 9iid)t

einmal bie klaffen fd)cincn ftreng gefd)ieben 511 fein; beim faft immer bemerfen mir, baß eine

©eftalt gleid)fam ein oermittelnbed 33inbeglieb ift. 211d fold)e finb beim and) alle 3(rtcn ber leßtcii

gamilie nuferer Orbnimg an3nfel)en. Diefe febft ift eine oermittclnbe, 3mifd)en jener ber 31ffeii imb

toielcn anberen ftel)enbc; faiim eincf^amilie ober©ippe aber
3eigt fo fd)lagenbe, allgemein oerftänblidjc

Uebergangdformen, mie bie ber ^el 3 flatterer. Die menigen 31rten, meld)e man fennt, bilben nur eine
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ciit3ige ©ij3|)c, ater aud) eine eigene Familie; fie iaffen fid; efceu feiner anbern ®rn))pe nnterorbnen.

äßeber 5lffe ober §altaffe nod) -^lebermauö, ftef;en fie einzig für fid) attein jtoifd^en teiben ba

nnb nnr in anberen Drbnnngen finben fid) äf;nlid)e ©eftalten, loefd^e ater mit if;nen bnre^auS feine

®evtt}anbtfd)aft f;aten. S)er Saniifien= nnb ©ibtenname ber ^efjflatterer ober gfattermafid iftGaleo-

pitliecus — aBiefef= ober ^latsenaffe — nnb te3eid)net fd)on an nnb für fid) bie Unfid)erf)eit ber 2fn=

fid)ten jener orbnenben f^orfd^er, wefdje ben 9?anicn für fie erioäfjlten. -^änfig loerben fie and) nnter

bcni 9?amen Dermoptera — .^autftügfer — im 0l)ftem anfgefüf;rt, otgfeid) biefer 9lame eigentfid;

üterftüffig ift, meif jener immer ber maf^getenbe nnb jnftänbige tfeitt. Gn ben neueren ©prad^en

giett c§ fef;r toiefe iBeseidpningen für fie, in f^olge Ü^rer 3h5itterf)aftigfeit. ©ie f;ei^en im jDentfdjen

nod) ffiegenber ipunb ober f^ud^d, ffiegenbe ^?a§e, geflügelter 2lffe, ^fattermafi, n)unber=

tare gfeberntauö ac. 2fnd) ifjre ©teUnng im ©pfteni ift feine gefid^erte. Sinn 6 bringt fie ju ben

9Jtafig, ©noier 311 ben g^Iebermänfen, ©eoffrop 311 ben ed)ten 9JanttI;ieren, Ofen 311 ben

Scntefraüen, nnb jeber ©in3elne fdjeint fid) loegen Oeffen, maö er getfjan, tefonberS oermaf^ren

311 müffen. ©0 ftefjen bie Sinnen attein nnb oerfaffen an ber @ren3e 3meier Orbnnngen, oerfannt ober

ii'cnigftenö atS nirgenbd fpnpaffenbe, einfame ©efeden in ber Of;ierreif;e ba nnb müffen frof; fein,

ba^ ifmen nur üterf;anpt ein ftideö ‘!)3lä^d)en angcioiefen lonrbe.

Oie f5^lattermafi8 finb fa^engrojje Olpere oon fdjfanfem Seiteötau, bereu niitteffange ©fieb=

majjen bnrd) eine treite nnb bide auf teiben ©eiten tel^aarte §ant üertunben finb. -3f;re fünf

f)aten 3nrücf3iel;tare .fl'rallennägel nnb feinen ber ütrigen §anb entgegenfeptaren Oanmen. Oer

©d)ioan5 f^edt mit in ber f^tcitterfjant. Oer ^opf ift oerfjältni^mäfjig ffein, bie ©d)nau3e

fcf)r oerlängert nnb baö ©etip Oon bem ader Slffen nnb Sleffer atmeid^enb
;
beim bie tifben

cigenttid) feine gefdjioffenen 9ieif)en mel;r, nnb bie ©d)neibe3äl)ne beö Unterfieferö finb fammartig

ge3adt ober an ifjrer £rone oielfad) getteilt. Oie Singen finb mäjjig gro^, bie tefjaarten Ol^ren flein.

3cbe S3rnft l)at 3iuei S)?erfiuürbigfte am gan3en Oljiere ift feine f5^latterl)aut. ©ie ift

feine f^-lngl)ant, fonbern nur ein fyadfdprm, ioeld)er ben Seit 311 meiten ©prüngen nnb langfamerem

iyaden tefälpgt. d)lit ber glugljant ber f^^lebermänfe l;at fie feine Slelpilid^feit. ©ie ift eine f^ort=

fepung ber SeiteSl;aut, teginnt am ^alfe, oertinbet fid) mit bem S3orbertein, nml;üdt biefeS tiS 3111*

.^anb, oerlänft in gleidpnäpiger S3rcite nad; ber .^interl;anb nnb gel;t nun enblid) nad; ber ©dpüan3=

fpipe. ©0 fteden ade ©lieber gleid;fam in il;r.

2Bir tefd^reiten ade 'i)3el3flatterer, loenn mir eine Slrt fd;ilbern; beim bie Unterfd;iebc 3mifd)en

ben 3mei, brei ober oier Slrten— bie dlteinnngen finb getl^eilt—• te3iel;en fid) nnr auf ©röfje, 3öid^tau

imb .^aarfärtnng, finb alfo gan3 nnmefentlid) 3111- Oarftednng ber Setenöoerf)ältniffe nuferer Ol;iere.

Oer gemeine ober rotl^e fylattermafi (Galeopitlieciis rufiis ober volaiis) ift einen nnb

3el)n 3i^d lang, mooon oicr 3^11 finf ben ©d)man3 311 redpien finb, nnb oon einem ©anm ber au8=

getreiteten f^lngl;ant 311111 anbern 3mei treit. Oie S3el;aarimg ift auf bem 9iüden bid;t, an ben

S.^orbcrarmen ater fpiirlid)
;
bie Sldp'elgegenb nnb bie ©eiten bcö Seiten finb nadt. 5örannrotl) ift bie

^'pauptfarte beö ermad^fenen Olpereö; baö Gnnge ift oten trännlidjgrau, an ben ©eiten bimfeltraun

gemellt, nnb auf ben ©tiebmapen nnb ber fylattcrljant lidd gefledt.

Oie ."peiinat beö rotl^eir^-lattermafi nnb ader feiner äkrmanbtcn finb bie ©nnbainfeln, 9J?otnffen

imb f^-ilippiiicn, and) bie Apaltiiifel 9)lalaffa nnb bie fie nmgetenben fleincn (Silanbe.

S3 ontind ermäl)nt 3uerft ber fonbertaren Ol)iere in feiner 9tatnrgefd)id)te GnbienS. „Gn
©ii3nrata," fagt er, „giett et^ mnnbertare Glcbermänfe, metd)e ben 9feifenben megen il)rer ©röpe mie

ein SBimber oorfommen. Oie Apodänber nennen fie geflügelte Slffen." 9?ad) il)m l)aten anbere

33eotad)ter giemlid) genane ©d)ilbernngen ber Setenömeife biefer Ol)icre gegeten.

Sille Sflattermafid finb 9^ad)ttl)iere. S3eiOagc fiel)t man fie, mie bie Glcbermänfe, mit ben.^inter=

teilten angeftammert, oft inaffenmeife auf bidjttelantten iöaumfronen l)ängen. SOiit ©intrnd) ber 9?ad)t

ermadfen fie anö it)reni ©d)tnninier, oeränbern il)re ©tedung, iiibein fie fid) mit aden oier Seinen an
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bie 31efte l)äugcn, beu Setb nad) unten, ^nt^en nnb glätten i{;r gell unb fteigen enblid) auf bie

t)inanf. -3t;re fd;arfen Tratten Befät;igen fie 511 genjaubteni nnb fidlerem Ä'fettevn, nnb fo tonnen fie

fid) fe(;r rafd) bnrd) baö ©ejineig Beroegen. 5luf bem Soben fried^en fie nint;fam unb fdjJnerfädig

baljtn. ©ie fteigen, it;rer y?at}rnng nad)get)cnb, grüdjte l^flüdenb unb 5?'erBtl)iere fndjenb, gan3 ge=

ränfd)tod immer anfmärtd, Btd fie ben 3334'fet eine§ Sanmed erftommen tjaBen, bann fd)n3eBen fie

fd)ief nad) einer anbern Sanmfrone IjeraB.

2BäI)renb bad STl^ier ge’^t ober ftettert ift feine glattertiaut leidet gefaltet jnfammen nnb an ben

SeiB gelegt unb I;inbert bed(;aIB bie 93emegnng burdjanö nid)t; trenn eö fid; beö gaKfd^irmö Bebienen

tritt, läuft ed auf eine 5tftfln^e Binand, ffuingt ron bort mit einem fräftigen 0a^e aB, ftredt in ber

Snft atte ©lieber ron fid) unb fd;lreBt nun langfam, fdjief ron oBen nad; unten, üBer B'rifdjenräume,

beren äBeite nidjt feiten 3treil;unbert gu§ Betragen fott. 9?iemald er^eBt fid; ber glattermati träljrenb

feined (Sd;treBend üBer bie§öl;e, and ireld;er er feinen ©^rnng Begann, fonbern immer fenft er fid;

in einer fel;r geneigten ©Bene nacB nnten, nnb nur burd; klettern erreid;t er ron bort and irieberum

eine getriffe §Dl;e, alfo nie eine größere, ald bie eined ^anmlr^felö-

!iDer gemeine ober rotBe erm af i (Galeopithecus rufus ober volans).

31tte glattermalid finb ganj Ijarmlofe, fanftmütl;ige nnb Bei bem 9feid;tl)nm il)rer ^eimat rott=

tommen nnfd)äblid;e ©efdtöbfc. ©ie rertlteibigen fid; nid;t einmal, trenn fie angegriffen trerben.

Unter fid; leBen fie l;öd;ft frieblid;. — ©ad 2BeiBd;en trirft 3trei Bunge, treldte fid) Balb nad; ber ©c-

Bnrt an feiner ^ßruft feftflammern nnb ron il;m mit l;ernmgetragen, fel;r geliebt nnb mit rielem iöcr=

gnügen Beledt unb ge^nil3t trerben. — 3)ie ©ingeBornen jagen ben Sl;ieren nad;, um bad gleifd; 311

erl)alten, treld;ed fie ald trol)lfd;mecfenb riil;men, mäl;renb bie ©nropäer ed Brd;ft triberlid; nennen.

UeBer gefangen gel;altene glattermafid fel;len und leiber nod; andreid;enbe 5BeoBad;tungen.
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yCod) el)e ki unä au [djöueu ©onunertageu bte (Sonne üodfommen jnr 9^üf^e gegangen ift,

kginnt eine ber nierfmürbtgften Orbnnngen nnferei’ ganzen iliaffe il;r eigentljümlidjed ^eben.

alien 9ü§en, v^öt;len nnb Södjern f;eroor friedet eine büftere, näd^tige ©d)ar, loeld^e fid; bei Sage

fd^eu 3nrüdge5ogen I^atte, a(S bilrfte fie fid) im Sid^te ber ©onne nid)t jeigen, nnb rüftet ftd) jn il;reni

näd)tlid)en 9Berfe. -3e inei^r bie Sämmernng I;ereinbrid)t, um fo größer mirb bie 9In3aI;l bie[er

bimften ©efeCfen, bis mit eintretcnber 9?ad)t atle munter gemorben [inb nnb nun it;r SBefen treiben.

§atb ©ängetijier, I;alb 3SogeI, [teilen [ie eines jener merfmürbigen 33inbeglieber jtoifd^en einer klaffe

jiir anbern bar, nnb biefer t^albl^eit entf[n-id)t and) il)r ganzer 5?Dr['erban nnb ihre SebenSineije. ©ie

[inb eben meber baS Sine nod) baS SInbere ganj: [ie [inb gleidjfam ein 3ei-‘i'bilb ber oodenbeten

55Iitggc[ta(t beS 9?ogeIS, aber and) ein 3‘^^(i-'bilb beS ©äugetI)ierS. 2Bir be5eid)nen bie betrefjenben

Sf)icre mit bem 9?amen ^lebermäuje, aber nur bie ariermenig[ten SWitglieber ber ganjen Orbnnng

[inb nnS befannt. Unjer ißaterlanb liegt nämlid) an ber ^renje iI)reS 3?erbreitnngSfrei[eS nnb be=

I)crbergt bloS nodj fleine, jarte, [d)mäd)Iid)e Wirten. -3m ©üben i[t eS anberS.

3e mel)r mir nnS bem I)eifjen (Srbgürtel näl)ern, um [o met)r nimmt bie 3cit)f ber flattert!) iere

31t nnb mit ber ‘^«d) ber 2ßed)[el nnb @e[taltenreid)tl)nm. Ser ©üben i[t bie eigentlid)e ^eimat

ber 3^IattertI)iere. ©d)on in 3talien, @ried)entanb nnb ©[mnien bemerfen mir ben anffattenben 9?eid)=

tl)itm an ^lebermänfen. 2Benn bort ber SIbenb nal)t, fommen [ie nid)t ju .^nnberten, [onbern 311

Saufenben anS it)ren ©d)ln['jminfeln I)eroorgefrod)en nnb erfüllen bie Suft mit il)rer SJienge. 2luS

jcbcm §anS, auS jebem alten ©enuiuer, anS jeber f^elfent)öl)le flattern fie l)eranS, alS ob ein grojjeS

§eer feinen 9InS3ng I)alten mmde, nnb fd)on mäfirenb ber Sämmernng i[t ber gan3e ®e[id)tSfreiS

bitd)ftäblid) erfüllt non il)nen. 2Öa]^rI)aft überrafdfenb aber ift bie 5!)?enge ber [^^(iltertl^mre, melc^e

man in I)ei§en Räubern bemerft. @S ift äu^erft an
3
iel)enb nnb nnterl)altenb, einen 2tbenb oor ben

Sl)oren einer großem ©tabt beS 9}torgenIanbeS ober 3nbienS 3U3ubringen. Sie ©d)märme ber

Slebermänfe, meld)e ber 5Ibenb bort ertuedt, oerbunfeln bud^ftäblid) bie Snft. ©el^r balb oerliert

man alle ©d)äbung; benn aderortS [ie[)t man SD^affen ber bnntten ©eftalten, meld)e fid) bitrd) bieSuft

fortmäl
3cn. Ueberatt lebt eS nnb bemegt eS fid), 3mHfd)en ben Säiimen ber ©arten, ber §aine ober

SBälber fd)mirrt eS bal^in, über bie f^elber flattert eS in geringer ober bebentenber ^öfie, burd) bie

(Strafen ber ©tabt, bie .^öfe nnb ßimmer gel)t ber bemeglid)e ßug. .^nnberte fommen nnb ^unberte

'Jerfd)minben. 9)?an ift beftänbig Imn einer fdjm'ebeuben ©d)ar umringt!

Sie [ylattertl)iere ober .^anbflügler [inb r'or
3ngSmcife bnrd) il)re äußere ^ör)3erge[talt auS=

ge3eid)net. ©ie I)aben im 5lllgemeinen einen gebrnngenen SeibeSbau, fur
3en ^alS nnb einen biden,

Iänglid)en ^opf mit meiter 9)iunbf[mlte. 3n ber ©efammtför))erbilbnng [timmen [ie am meiften mit

ben Riffen überein nnb f)abcn mie biefe 3mei 33rn[t5i^en. 5f£(ein in adern llebrigen nnterfd)eiben [ie

fid) auffadeub genug oon ben genannten Sf)ieren. 3l)re 53orberf)änbe [inb 311 f5Iiigmerf3eugen
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iimgciDanbett uitb be§t;a(B rtefig »ergröilert, ber Selb aber ift auf baö gcviugfte 9)?a§ ber ®rö§e

jurücfgefüt)rt toorbeu. ©o fonimt ba§ bie ©liiere tuol;! gro§ erfd)einen, iräl^reubfic in 3Bivtüd)feit

juit bie fleinfteu ©äugetijicre fiub. ©ie imieven Seibeötfjeile jeigeu eigeuttjümtid)e SOJerfmale. ®aö

^'nodjengerilft ift immer Icid)t gebaut, gteid^iuol^r aber träftig, uub bie ^nod)eu fetbft cuttjatteu uie=

malö luftgefuKte 9iäume, line bei beu 33ögelu. 3)er ©djäbel ift iu einen garten §irn= unb einen nod;

jartern ©efid^tötl)eit benttid) gefd)ieben; alte feine Sltieile aber finb of)ne fidjtbare 9Mt;te mit einanber

üertoad^fen. ©et;r anffattenb ift bie Sitbung bc0
j

beiben 9tefte beffetben fiub

enttneber getrennt ober im ©anmen anget^eftet. ®ie Söirbet finb breit nnb furj, bie 9ti))^'cn taug,

breit nnb ftarf gcfrümmt, bie §üftfnod)en fd^mat unb geftredt, bie ©d)tnffetbeinc nnb ©djnlterblätter

bagegen bid nnb ftarf. 9tm auffaltenbften ift jebod) bie .^anbbitbnng. Ober= nnb Unterarm unb bie

Ringer ber §änbe finb auj3erorbenttid} üertängert, namenttid; bie t;interen brei Ringer, benn biefe finb

tanger, at8 ber Oberarm, .^ierbnrd) merben bie f^inger jnm ^'erbreitern ber 5nnfd)en it;nen fid) anä=

f^annenben ^tngt;ant ebenfo gefd)idt, toie jn anberen Oienftteiftungen nntangtid). 9hir ber 3)anmen,

metd)er an ber Sitbung bed f^fitöfäd^erd feinen 5tntl)eit nimmt,- t;at mit ben ^fingern anberer ©änger

nod) 2tef)ntid)feit; er ift, loie geloötjntid), jmeigtiebrig nnb furj nnb trägt eine ftvufe Tratte, metd)e

bem Ofiiere beim ^tettern nnb ©id)fcftt)ängen bie gan^e .^anb erfetjen mnjj. Oie £)berfd;enfetfoc^en

finb toiet fürjer unb fdjtoädjer, atö bie Oberarmfnodien, mie übert^aubt atte Snod^en beö 33eine8 auf=

fattenb tjinter benen beö Strmeö jurüdftetjcn. Oie Seine finb jiemtid; regetmä^ig gebitbet : ber f^nf?

tt^eitt fid) and) in fünf Bet;en, unb biefe tragen ^rattemmget
;
attein fein Sigentt)ümtid;e!§ t;at ber ^-u^

bod); benn toon ber ^erfe anö tänft ein nur bei ben gtebermänfen toorfommenber ^nodjen, baö

©|)ornbein, loefd^cö bajn bient, bie ^-tugtjaut smifdjen bem ©djmanse nnb bem Seine 511 f).'annen.

©0 fä§t ber San beö ©eri)j^e8 bie f^^tatterttjierc and) miebcrnm atd 9)?itgfiebcr 3nn)d)en ben Sögetn

nnb ben oorloefttid}en ^tnged)fen erfd^einen. Oie 9)htdfefn finb cbenfattö fefir eigentl^ümtid)
;
benn

bie Sruftmnöfetn finb ungemöt^ntid) ftarf, nnb 3U ben bei anberen ©ängetf)ieren oort)anbenen fommt

ein gän3fid) neuer t)insu, metd)er mit einem (?nbe am ©d)äbef, mit bem anbern aber an ber §anb

angemad)fen ift, nnb ba3n bient, ben ^tilget fpannen 311 t;ctfen. OaÖ ©ebif? ät^nett bem ber

9iaubtt)iere, namenttid) ber ferffrcffenben. ©ö cntt)ätt atte gefd)foffenen 9ieit)en; bie

2tn3a^f nnb bie ^orm ber ift aber groficm 9Bed)fef untermorfen. ©tarfe ^anmuöfetn, eine

gan3 freie innere Sadentafd)cn, metdjc bei einigen oorfommen, ein run3etiger, fdjtand)^

förmiger 9)Zagen nnb ein loeitcr Oarmfd)fand) ol^ne Stinbbarm 3eid)nen bie Ot)iere aujjerbem ned)

loefenttid) an0 .

gür uns ift febenfattS bie ©ntmidetnng ber c^ant am merfmürbigften. Oie .^äntc ber 5*tatter=

tf)iere finb eS, metdje nid)t nur bie gan
3
e Äörpcrgeftattnng, fonbern namenttid) and) ben ©cfid)tS=

bau bebingen nnb fomit bie Urfad)e ioerben, ba§ bie g-tcbermauSgefiditer fo nngct)eucrtid)e fiub.

Oie breit geöffnete ©d)nan
3e trägt atterbingS and) mit bei, baf^ ber ©efid)tSan8brnd ein gan

3
eigem

tt)nmfid)er mirb: bie §antn)nd)erung an ben Ot)ren nnb ber 92afe aber ift eS, mefd)e bcm©cfid)t fein

eigentt)ümfid)eS ©e^jräge nnb — nad) ber 2(nfid)t ber Steiften menigftenS — feine Apäf5 fid)feit giebt.

„feine ein3ige Of)iergrubbe," fogt StafinS, „t)at eine fofd)e ©ntmidetnng beS §antfl)ftcniS

anf3ntoeifen. ©S 3eigt fid) OieS in ber 9tnSbitbnng ber £)t)ren nnb ber 9tafe, Une in ber ber Stug=

t)änte. Oie £)f)ren t)aben bei atten Strten eine auffattenbe ©röfje. -3t)re ?änge mirb bei einigen 5trten

üon ber beS för)?erS übertroffen, nnb in ber Sreite bct)nen fid) beibe Ot)ren in eii^etnen hätten 311

einer ein3igen, gefd)toffenen Ot)renmnfd)et anS. Sei mand)en 9lrten nimmt bie Umgebung ber 9?afeu=

töd)er nnb ber 9kfenrüden in fettfamer SBeife an biefer 3Bnd)ernng ben größten 3;t)eit, nnb t)ierburd)

ioerben ©efid)tSbitbnngen t)eroorgebrad)t, ioefd)e it)reS ©feid)en nid)t anf3moeiien f)aben. 3u bev

©ntmidefnng ber ^tngt)änte nid)t attein, fonbern and) in atter übrigen ipantbitbung ber £)t)reu= niib

9?ofent)ant t)aben bie gtebermänfe ©igentt)ümtid)feiten, bnrd) bie fie fid) oon alten übrigen ®t)iev=

orbnnngen onffattenb nnterfd)eiben nnb bnrd) ioetd)e it)re Setoegnug nnb ^ebenSioeife bis inS ©tU'

3etne bebingt fd)eint."
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bcr ©cftalt ber ^-lugt^äute I}ängt bte glugfäijigfcit unb baiä- ®e:präge ber ^lugbetüegiiug

genau 3u[ammeu. (Sine gröj^ere 55erfc(;iebeul;eit tu biefer Söejteljung ift faum unter ben ©ögeln auS=

gebitbet. ©ie Wirten mit langen, frf;tanfen ^tügetn traben ben rafd)en unb geraubten ^tug ber

©cfpualben, bie mit breiten, furjen ^fligetn erinnern im ^duge an bie ftatternbe, nnbet)oIfene S3e=

megnng ber v'püljner. 5[)?an fann bie @eftalt beö glügetö siemlid; genau nacf) bem S5er^Itni|3
ber

Sänge beS fünften ^ingerö jur Sänge beö britten ober gnr Sänge ber ganjen f^^Ingfiaut beurtl;eiten.

®ie Sänge ber gtngl;ant nntfaf^t aufier ber be0 britten f^ingerd norf) bie beö Dber= unb Unterarmö.

Die 33reite ber ^-higtjant ift ungefätjr burd; bie Sänge beS fünften gingerS bargeftettt."

„SBer bie ^tebcrmäufe in ber 9?atur beobadjtet tjat, mirb eine auffallenbe llebereinftimmung in

biefen S^ertjäÜniffen mit ber ©d)nenigf'eit nnb (55emanbtl;eit in ber gtugbemegnng ber einjelnen Strten

anerfennen müffen. Die größte ®emanbt(;eit nnb ©djnelligfeit im ^tngc t;at unter ben beutfdjen

'Wirten entfd^ieben bie frül;f tiegenbe glebermand. 3}?an fielet fie jumeiten fdjon bor (Sonnen=

Untergang ttjnrndjod) nnb in rafd)en, fiU;nen SBenbnngen mit ben ©d^matben nmtjer fliegen; nnb biefe

^^Irt l)at bert)ättuißmäßig ben fd^tanfften nnb längften über breimat fo lang, atö breit. -3t)r

fd)(ießen fid; alle bieienigen Slrten an, bereu Flügel äljnüd) gebilbet finb. @ie fliegen fämmtlid) rafd)

nnb l)od), in ben mand;faltigften, oft
f
3 lö(3lid}en SBenbungen unb finb in iljren S3emegnngen fo fidjer,

baß fie fogar ©tnrm nnb Umoetter nid^t fd;enen. Der Flügel befd)reibt im ^Inge in ber 9Jegel einen

Keinen, ffniten SBinfel, nnb nur bei iKö^lid)en SBenbnngen Idolen fie meiter au 8
,
nnb fo ift ber ging

l)öd)ft mand^faltig nnb rafd) bei einer leid)ten, toeniger angeftrengten glügelbeioegung."

„Die geringfte glngfertigfeit befi(^en bie Slrten, meldte ju ben ©if'^en Vespertilio nnb Rbino-

loplins gcl)ören. @ie Ijaben im S3erl}ältniß jn ben übrigen bie breiteften nnb fürseften glügel, meiften§

tdum brittelfalbmal fo lang, abJ breit. Dieglügel biefer Slrten befdjreiben einen großen, meift ftumpfen

Sinlel. Der ging ift flatternb, langfam nnb nnfid)er. ©eioölptlid; fliegen fie niebrig unb in geraber

•liiddnng in ©traßen nnb Stlleen Ipn, olpie rafd;e 23iegnngen nnb ©eitenbeloegungen, einige fogar

nur toenige über bem S3oben ober ber 3Bafferfläd)c."

I;ält nidit fdjtoer, nad) bcr §öl;e bed glngei^ ber 2lrt ber S3cmcgnng nnb bcr ©rößc beö

Dl)icrcö jebe Slrt im ginge jn nnterfd;eiben; nnb man fann nidtt irre gcl;cn, toenii man and bem S3an

bed glügcld auf bie glugfertigfeit fdjlicßt." -3m SlHgemeinen aber ift ber ging atter .^anbflügler

feinedtoegd ein bauernber, fonbcrii nur ein jeitmeiliger. (Sr mirb burd) imnierloäl;renbe Setoegnng ber

Ülrnie l;eroorgcbrad)t. Der 33ogcl fann fd^ioeben, bie glebermaud nur flattern. 3l)r glattem ober

®d)ioirrcn loirb bnrd) il;rcn Störperban fcl;r erlcid)tert. Die ftarfen S3rnftmndfefn bed 95orbcrförperd,

bcr leidste nnb cingcjogcnc Unterleib, bie bid ju breifad^er £ör^'crlänge andgebelptten Sinne unb^änbe

nnb bie stinfdjcn Sinnen, c^änben nnb gingern andgcffmnnte claftifd)c.g)ant beförbern biefe 33en)egnng,

loäbrenb bad ©darneben nnmöglid) mirb, mcil feiner ber glebermandfnod^cn Inftfüfirenb ift, bie Seibed=

l)öl)tc nid)t bie großen Snftfäcfc bed S^ogcllcibed entljält nnb oor Slllem, rneit bad glattertlper feine

©teuer = nnb ©dpoingfebern befibt. ©ein ging ift ein immcnoäljrcnbcd ©d^lagcn auf bie Snft, nicmald

ein längered Dnrd>gfeiten ober Dnrdp‘d)icßcn berfclbcn olpie glügclbemegnng.

Um leidKcr ihre gtngl;ant breiten nnb anfflattern ju fönnen, befeftigen fid) ade §anbflügler

U'äfp-cnb il)rcr9iul)c mit ben drallen bcr
.
Hinterbeine an irgenb einen erl^abenen ©egenftanb nnb laffen

il)ren ganzen Körper nad) abmärtd l)ängen. S3coor fie anfflattern, 5i'el;en fie ben ^'o^'f oon bcr 23rnft

ab, lieben ben Sinn, breiten bie ginger fammt bem SJtittelvirmfnodjcn and cinanber, ftreefen ben in bcr

Shtlje angejogenen ©d)man
3 fammt ben ©poren am gnßc, laffen fid) lod nnb beginnen nun fogleid;

nnb obneUntcrbrcdinng fdpicll nad; cinanber mit il;rcn Sinnen bie Snft 311 fdilagen. 9}?it bcr ©d;n)an3
=

baut mirb geftenert; aber biefed ©teuer ift natürlid; bei meitein nnüoHfommcncr, ald bad ber ißögel.

(Sine folclie S3emcgnng bebingt eine gan3
cigcntl;ümlid;c glnglinic, mc(d;e £'olenati fcl;r be3cid;nenb

eine gefnitterte nennt.

S-H'in 5^obcn fönnen fid; bie glattertbicrc nid;t fo lcid;t anft;cbcn; fie l;elfen fid; aber babnrd;,

baß fie 3nerft bie Sinne nnb bie glngl;ant audbreiten nnb il;rcn Körper biird; Unterfd;ieben ber güße
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ettüaö nufrtd)ten , ein ober nicl^rere 9}?a(e in bie ^ö^e fpringen unb fid) bann flatternb erl^eben. -öft

jDieö il)nen geglüdt, bann ge"^! ber ging jieinüd) rafd) oorn?ärtö. 2ßie ermübenb aber berfefbe ift,

fielet man am Beften baraud, bajj bie glebermäufe fid) oft fdjon nad) fel}r fnrjem ^fitge jum Sliidrutien

an 33aumäfte, Sd^aueroorfpriinge unb bergieidjen anl;ängen nnb bann erft mieber ifjre SSemegungen

fortfe^en. ^eine gdebermauS mürbe im 0tanbe fein, in fo nnnnterbrod)ener SBeife 511 fliegen, mie

5
. 33 . ein 9}?auerfegler, unb and biefem ©runbe ift allen glottert^ieren and) eine Sßintermanberung,

mie ißögel fie unternel)men, gerabejn nnmöglid).

Uebrigend bienen bie .^änbe ber f^lattertl^iere nid)t einjig nnb allein jum fonbern

anc^ 3nm Sanfen auf ber ©rbe. ®er ®ang aller f^lattertl)iere ift jmar nicfit fo fd)ted)t, ald man

oon oornljerein anne^men mödjte, bleibt aber bennodj ein erbärmlidjed !Dal)inl)nmf)etn. ®ad 0l}ier

jielit babei bie §interfü§e unter ben Seib, Ijebt bei feiner 5Bemegnng ben öinterför^mr unb ftö§t ba^

biirc^ ben ganjen Seib oormärtd ;
benn bie ^anbmurjel nnb namentlid) bie ©aumenfrade bient bem

3?orberenbe nur jur 0tü^e. Einige 5lrten laufen übrigend beinal^e fo fd^nell, mie eine 9iatte.

93eim klettern ^Mn fid) bie f^-lattertljiere mit ber fd)arfen ^rade bed Säumend ober ber.^anb an unb

fdjieben mit ben Hinterfüßen medjfelfeitig nad). @efd)idte Semegungen unb Sßenbungen, mie fie

fold)e im f^^uge audjufül^ren fäl)ig finb, lönnen fie im ®et)en ober klettern nid)t mad)en, unb

auf bie Hinterbeine adein lönnen fie fid) gar nid)t fteden, meil bad Uebergemi^t bed ^‘örperd nad)

üorn liegt unb bie Hinterbeine gan^ fc^mäd)tid)e ©liebmaßen finb. ©leid)mol)l finb biefelben ftarf

genug, ben Seib nid)t blöd ben ganzen Sag, fonbern mäl)renb bed S5>iuterfd)lafd — oft oier rode

2J?ouate l)inburd) — feft 311 l)atteu unb 311 tragen. 0et)r eigcntl)ümlid) ift bie 95erfd)iebenl)cit ber

©tedungen unb 9^id)tungen, meld)e bie ©liebmaßen bei ben oerfd)iebenen Semegungen annelnnen fönnen.

9?ad) biefen 93emerfnngen müffen mir nod) einmal rüdmärtd bliden unb und jel^t audfül)rlid)er

bie Sße'^äutuug ber f^tattertl)iere, namentlid) bie glatter = ober glngl)aut bctrad)tcn. 0 ie ift bie gort=

fe^ung ber £)berl)aut, ber gärbeftoff* Cißigment*) 0 d)id)ten unb ber Seberl)aut beiber Seibedfeiten,

beftel)t bemgemäß and 3mei -platten, bon benen bie eine oom 9uiden, bie anberc oon ber 93aud)feite

l)errüt)rt. Slußer biefen beiben 95latten finb in ber glatterpaut nod) eine neue, elaftifd)e H^nt unb

3mei 9D?ndMfaferfd)id)ten enthalten, meld)e 3mifd)en ben äußeren St)eilen liegen. Sie erft bor 2ur3
em

anfgefunbene etaftifd)e H^^id ift iiii Vpen ©rabc bepnbvir ober beffer 3nfammen3iel)bar unb 3eigt bei

etma breipunbertmaliger ^.Vergrößerung ein f)öd)ft eigentl)ümlid)ed, fi^artiged ©em'ebe. 0ie ift für

bie ganse gtugpaut bon größter 2Bid)tigfeit, meil burd) fie bie ©rnäl)rung berfelben beforgt mirb.

9lußerbem aber mirb bie äußere glatterpaut aud) nod) mit einer fd)mierigen, öligen, ftarfricd)enben

glüffigfeit befonberd eingerieben. Siefe 0d)miere mirb bon gelben, plattgebrüdten Srüfen ab-

gefonbert, meld)e fid) im ©efiept 3mifd)en ben 9?afenlöd)ern unb Singen befinbcn nnb einen ober

mehrere Sludfüprungdfanäle befipen. Sad Sl)ier beftreid)t feine glugpaut jebedmal nad) bem @r*

mad)en unb unmittelbar bor bem glattem nnb erl)ält fie fo ftetd gefd)meibig unb fettig. Sie gan
3
e

Haut felbft tl)eilt man in bie 93orarm*, glanfen*, ginger*, 0d)en{el* ober 0d)man
3

* unb 0))orcm

flatterpaut ;
bie giugerflatterpaut 3erfädt mieber in hier befonbere gäd)er. (Sin ^lid auf irgenb eine

Slbbilbnng mirb biefe Sinti) eilungen leicht erlenntlid) mad)en.

0el)r eigentpümlid) ift aud) ber 58au ader ber Halbflügler. SDSan tanu pier nid)t bon

©rannen* unb SBodpaar f|
3red)en. Sie ein

3elnen Haare bereinigen ben beiber in fid). 3ln

ber SBursel ift bad ein3
elne Haar fd)mal unb riffig, meiter oben 3eigt ed beutlid)e, fd)raubenartige

Umgänge, nimmt an Side 311 , mirb bann mieber fd)mäd)er, bie Umgänge merbeit unbeutlid)er, bad

Haar mirb nod)mald bider unb berfd)mälert fid) bann enblid) gegen bie Spitze l)in. Sie Bal)l ber

Umgänge fd)manft 3mifd)en fünf* unb elfl)unbert. Ser biefer merfmürbigen 93auart ift leid)t

3u bevgreifen. 0ie erfe(3en bad feplenbe 2Bodl)aar, inbem fie bie bon bem Körper andftrömenbe

ermärmte Suft an it)ren breiteren 0teden abfd)ließen, gleid)fam ftauen, unb l)ierburd) bem Spiere feine

SBärme erpalten. Sd ift fepr 311 bead)ten, baß ber 33au ber cin
3
elnen Haare bei ben berfd)iebenen

Slrten ebenfadd ein berfd)iebener ift.
—
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2lKc ^(attertljiere fd^tafcit ki STage unb fdnuänneu bei 9?ad)t. ®le weiften tcmwen erft gegen

bie Ütbenbbännncrnng jum SJcrfdjein nnb
3
ie’[)en fid) fd)on lange bov ©onnenaufgang wieber in it)rc

©d)tu|)fn.nnfet 3urnd; ein3etne_3lrten jebod) erfd;einen fd)on biel frül;er, mand)e bereite 9Zad}wittagd

3
tüi[d)en brei nnb fünf lU)r nnb fd^wävnien trot3 be8 I;eIIften ©onnenfd)ein8 luftig fiernw. -Öebe 5trt

l)at i()re eigentt)nwlid)en -öagbgebiete: in äöälbern, ©amngärten, Stdecn unb ©tragen, über (angfam

fliej^enbeu ober ftetjenben 3Bafferftäd)en n. f.
to., aber feltener im freien g-elbe, anö bem fel)r eiufad)en

©rnnbe, loed e8 bort für fieDJid^tö 3u jagen giebt. -Sn bem reidjeren ©üben finben fie fid) and) bort,

namenttid) über 9Jiai8= nnb 9tei3fetbern, weit biefe ftetö eine 9}Jenge bon £erbtl)ieren bef)erbergen

unb I)ierbnrd) ben j^tebermäufen' gute 23ente liefern. @eibül)nlid) ftreid)en fie nur bnrd) ein fleined

©ebiet bon bielleid)t tanfenb ©d)ritten im 3)urd)meffer. SInbere, b.
f).

bie größeren, mögen bielleid)t

über eine l)albe ©tunbe 2Begg bnrd)ftreifen, nnb bon ben großen füblid)en SIrten, ben fogenannten

glatterl)nnben, bel)auket man, ba§ fie mol)I anc^ mel)rere ^keilen weit reifen tonnten, ©obalb

fie mübe werben, l)ängen fie fid), wie id) fd)on bemerfte, eine 3eit lang auf unb fd^toärmen Weiter,

uad)bem fie an8gerul)t fiaben. !J)ie f^lebermäufe fd)einen fic^. gewiffermafjen ab3ulöfen; beim bie f^^rül)*

fliegenben fd)Wärmen blo5 in ber SDämmerung, anbere nad) nnb bor ber 9)?orgenbämmernng, wieber

anbere bloß in ben mittleren 9?ad)tftnnben umfier.

93ei ©age l)alten fid) ade glattertl)iere berftedt in ben berfd)iebenartigften ©d)lu^fwinteln. Sei

mW 311 Sanbe finb l)ol)le Säume, leere Raufer nnb feltener and) gelfenrikn ober .^öl)len il)re ©^laf?

).'lät3e- Om ©üben I)ängen fid) biele Wirten frei an bie Saum3Weige anf, fobalb biefe ein bid)teg S)ad)

bilben, bei weitem bie weiften aber Wol)nen in §öl)len ber ©ebirge, in alten 9fninen, ©enbpeln nnb

bergleid)en. ©ebäube, in benen fie wenig geftört werben, finb it)nen ftetS erwünfdite ^ufentI)alt8 orte.

Oll ©übamerifa, 3uweiten and) bei niW, fd)lafen fie oft unter Sanmrinben. 9’iid)t feiten rnt)en fie

aitd) in ©d)ornfteinen, unb bal)er ift bie oft auggefprod)ene nnb ebenfo oft mit 9^ed)t betämlifte

9){einnng entftanben, baff fie bem ©fwd nnb anberm geränd)erten f^teifd)c nad)gingen. ©ie finb

in ber 2luffnd)nng it)rer ©d)lubfwinfel feineöwegd fel)r wäl)lerifd), nur müffen biefe troden, warm,

gefd)ük iiiib befonbeiW bon oben gebedt fein, wo möglich and) oom ©ingang an in bie.g)öl)e gel)en.

©ie finb gefedig, bod) nur unter gewiffen Uinftänben. 9JJand)e t»erfd)iebene Slrten l)affen

fid) unb freffen einanber anf, wenn fid) ®ied ^a§t. ®ie blutfaugenben Statt nafen 3 . S.

greifen, wie Äolenati fel)r i)übfd) beobad)tete, bie grof3 Öl)rigen f^tebermäufe an, um
il)iien Slut aiW3ufangen, nnb biefe freffen il)re f^einbe bafür auf, l)anbeln alfo oernünftiger. alg

9Jienfd)en, weld)e fid) bon Stutfaugern il)reö ®efd)ted)t0 rnl)ig branbfd)akn taffen, ol)ne fie um
fcl)äbiid) 311 mad)en.

üDie 9?al)rung ber f5tattertl)iere beftel)t in ^rüd)ten, in Ä'erbtl)ieren, unter Uinftänben and) in

2Birbettl)ieren unb in bem Stute, wetd)eö fie gröf3 eren ©l)ieren anöfangen. ®ie in ©nro^ia wol)nenben

Olattertl)iere, befanntlid) nnr ed)te fylebermäufe, ber3
el)ren blog ^erbtl^iere, namenttid) 9kd)tfd)inetter=

liuge, täfer, f^tiegen nnb 9)iüden. 2)er Serbad)t, bafj fie ©fied freffen, ift ein bodfommen um
gcrcd)tfertigterj beim fie berl)nngern lieber, et)e fie benfetben anrüt)ren, wälirenb fie bagegen Icbenbe

derfe and) in ber ©efangenfd)aft mit ©ier berfd)lingen. 9iad)tfd)metterlinge, fäfer. fliegen unb

iöiüden bilben i^re.^anf>tnat)rnng, unb wenn man am 9Jiorgen nad) warmen ©ommernäd)ten in Sauim

gäiigen l)ingel)t, finbet man gewi^ fet)r liäufig bie Ueberbteibfel il)rer 3}?al)t3eiten, namenttid) ab=

gefreffene f^-lügel nnb bergteid)en. OI)r .junger ift an^erorbentlid); bie größeren freffen bequem ein

®u(5cnb Staifäfer, bie fteiiiften ein ©d)od g-tiegen, ol^ne gefättigt 311 fein, ©röjjere £erfe ftemmen fie,

nad)bem fie biefetben gefangen l)abcn, an bie Sruft nnb freffen fie fo langfam l)inter; fleinere werben

ot)iie weitereg berfd)inngen. Oe lebl)after i^reSewegnng ift, um fo mel)r 9'ial)rnng bebürfen fie, nnb

'Wg biefcin ©rnnbe finb fie für nng anfwrorbentlid) nüt3lid)e Sl)iere, Welche bie grö|3tmögtid)fte

Sd)cnnng oerbienen. 9Ud)t fo ift eg mit ben btntfangenben ^•lebermäufen, wetd)e 3uweiien red)t

fc^äbtid) Werben fönnen, ober and) mit ben fyrnd)tfreffern ang nuferer ©rbnung, weld)e nid)t feiten

Ö'^iiue f5rnd)tf'ftan3ungen, 3nmal Söeinberge 3erftören.
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(Sine redjt l)ü6[c^e 5Beobad)tung l^iat neuerbingS ^eiiglin gemadjt: bte gleberniäufe

jte^en iljrer 9^a()ruiig liegen ben gerben nac^

!

„-3n ben 58ogoSlänbern," fagt btefer gorfd}er, „tnirb felf)r ftarfe iBieI}
3
ud)t getrieben, unb bie

gerben fommen, trenn in ferneren ©egenben beffere SBeibe unb inef;r •Trinfiraffer fid) finben, rft

monatelang nid)t jn ben 2Bot)nnngen berSSefi^er jurüd. 33ei nnferer 51nfunft in Leeren maren atle

9tinberl)erben fammt ben 9}?iriaben üon gliegen, ioeId)e fie überall t;in begleiten, in ben Sieflänbern

be§ Sarfa unb glebermänfe t)ier anfjerorbentlid; feiten, ©egen @nbe ber Siegen^eit fannnelten fid)

auf ettoa einen ?!)ionat faft ade ben t;iefigen Sogoö gel;örigen gerben in ber nädtften Umgebung, nnb

gleid^jeitig erfd)ienen and) bie ferbtl^ierfreffenben ©ämmerungö* unb ^'Jadttflebermänfe in ganj un*

glaublid)er wit ^Ibjug ber lebten ^erbe oerfd^manben and) fie loieber f^nrloö. -Sn ber 9?ad)t

üom 30. ©ebtember auf beu 1, October lagerten mir auf einer brei ©tunben füblid) ron Leeren ge=

legenen ^od)ebene in ber S^ä’^e toon Umsäunungen, meld)e ju 3InfnaI)me ron 9UnbrieI) beftimmt

maren. -SDa fid) bie gerben in anberen Sll)eilen beig ©ebirgS befanben, beobad)teten mir nur ein ober

jmei glebermäufe auf ber für biefe gamil-ie öu§crft günftigen Dertüd)feit. SagS barauf fel)rten bie

§erbeu au bie befagte ©tede jurüd unb fd)on an bemfelben 2Ibenb I)atte bie ber glebermäufe

ganj auffadenb jugenommen. ©8 entftel)t nun bie f^^age, ob fie mirftid) il)re ©tanborte änbern ober

üon benfelben auö adabenblid) oft meite f>agbflüge mad)en, um bie gliegeu auf3ufud)eu, meld)e bie

gerben begleiten. glaube an eine 33eränberung ber ©tanborte, meil an ben betreffenbcn ©teden

bie Slijiere Slbenbd fo jeitig erfd)ienen, bajs fie unmöglid^ auf bem 'i)5Iat3e fein fönnten, oI)ne ftnnben=

lange Steifen bei STag gemad)t ju Iiaben, unb id) I)abe I)ier niemals glebermäufe Oor ber ^beub-

bämmerung fliegenb entbeden fönuen."

ffd) meiueStfieilS f)abe mäl)renb meiner frül)eren Steifen in SIfrda nid)t eben fel)r auf bie gleber=

mäufe gead)tet, mol^I aber auf meinem lebten -öagbauSfluge nad) ebenbenfeiben ©egenben, ron benen

§englin f^ridtt, unb fann i^m nur 9^ecbt geben. ®eSl)aIb erfd)eint eS mir nun and) burdiauS nid)t

mel)r unmal)rfd)einlid), bag meit mel)r unferer glattertl)iere , als mir annel)men, mirflid) manbern,

menn and) in befd)ränfterer Söeife, als bie 3?i3gel. ®a§ einige glebermänfe bei unS mand)mal ron

ber .^öl)e jur S;iefe unb umgete'^rt jogen, ja, bajj fie gegen ben SBinter I)in nad) füblid)er gelegenen

©egenben ftilgern, mar längft befannt. —
5)ie 53erbanung ader glatt ertl)iere ift fel)r Iebl)aft. 2In il)ren ©d)tu^'fminleln fammeln fid) beS=

^Ib and) balb große 5?otI)I)aufen an, unb biefe I)aben einen fo burd)bringenben ©crud), baß ganjc

©ebäube toon ben 2;i)ieren förmlid) oer|.'eftet merben fönnen. ©el)r eigentl)ümlid) ift bie 5Irt unb

SBeife, mie fie fid) it)reS UnratfiS entleeren. SJJan fann ®ieS oon oornI)erein annel)men, menn man

eine aufgel)ängtc glebermauS anfiel)t; boc^ muß man fie bei jenem ©efd)äft beobad)tet I)abeu, menn

man fid) eine red)te 33orftedung mad)en mid. SebeglebermauS, melc^e iI)ren^ott) oon fid) geben mid,

muß fid) uämlid) in eine magred)te Sage bringen, um miften gu fönnen. ©ie läßt babei einen i^rer

Hinterfüße loS unb ftößt mit il)m gegen bie ©ede, um in eine fd)anfetnbe Semegung ju gelangen.

iy?ad)bem fie gehörig in ©d)mnng gefommen ift, greift fie mit ber ®aumenfrade beS auSgeftredtcn

5lrmeS an bie ®ede ober an eine anbere, il^r nal)e I)ängenbe glebermauS unb flammert fid) I)ier an.

5y?nnmel)r ift fie in ber geeigneten Sage, um il)r SSebürfniß oerrid)ten ju fönnen.

2S?ärme ift für ade glattertl)iere eine burd)auS notf)menbige Sebingung. -gn bem falten Srt«

gürtel fommt feine glebermauS toor, aud) bei unS finb fie nod) immer nid)t befonberS 3aI)Ireid),
meber

an SIrten, nod) an ©tüdjal)!, mäl)renb fie im ©üben in ungel)enren 9)?affen anftreten. S)ie meiften

^rten merben fd)on burd) 2Binb, 9^egen ober raul)e 2ßitterung in if)ren ©d)lupfmiufeln 5
urüdgel)alten.

5Inbere fliegen smar an falten ^benben, bod) and) nurfursr fie fel)ren immer fo fd)ned alSmöglid)

mieber nac^ il)ren ©d)tu|5fminfeln 3urüd. Sei mirflid)em 2Binbe fliegen bloS biejenigen Slrten, meld)e

einem ftarfen Suftsug trogen fönnen, b. 1^. ade bie fd)malflügligen. ©inige SIrten oerlaffen, mie id)

oben bemerfte, il)re 2BoI)norte bei Seginn ber raul)ern 3:aI)reS3eit unb menben fid) mef)r ber Siefc

ober bem ©üben 311 ;
— leiber aber fet)Ien unS über foldje Steifen nod) genügenbe Seobad)tnngcn.



2ßanbermtgen. SBärmebebürfniß. '2Binter[rf;(nf. @inne. 159

233ä()reub bc8 Somiiterö M;reu iiiifcvc ^lebcmtäufc in bcr Sieget tägticf> nacf) bemfetben @d)Iupf=

minlet 5
urücf, üerlaffen biefen jebod) nad) einer ©törnng für lange 3 cit ober für immer.

SJiit (Sintritt ber ^älte faden ade f^lebermänfe, meld^e nidjt manbern, in einen mefir ober me=

niger tiefen SBinterfdftaf. -öebe 2lrt fnd)t fid; l^ierjn einen moglid^ft Oor ben (ginflüffen ber 935itte=

rnng gefdjü^ten ©d^lnpfminfel auf: §öl)ten, ^edergeioölbe, manne ®äd)er, ÜDad^fbarren in berSiät;e

oon (Sffen unb bergleidjen. §ier finbet man fie in £tumben, oft 511 .gmnberten, an ben .g)interbeinen

anfgeljängt unb bidd 3ufammengebrängt, mand^mal and) mit anberen Slrten oereinigt, feIBftüerftänb=

lid) nur mit fold^en, mit meldjen fie immer in freitnbfd)aftlid)en ^erljültniffen jufammenleben. §üd)ft

feiten gefeden fid) and) Slrten, meld)e fonft mit einanber in offener f^eljbe leben, -öljre iBlutmärme

mürme finit mit ber 2Bärme ber änf^ern Suft l)erab, nid)t feiten biö auf oier, ja mie man fagt, bid

auf einen ®rab Sieanmnr, mäl^renb bie 231ntmärme fonft 24^/4 ®rab Sieaumnr ift, nnb nun er=

ftarren fie. 2Benn aber bie äuf^ere £älte fo groß mirb, baff baö ol)nel;in nur nod) gering ermärmte

®lnt bcrfelben nid)t mel)r miberftetjen fann, ermad^en bie f^^lebermänfe unb beginnen, fid) ju regen.

9iid)t feiten erfrieren fie aber and), juinal gefangene, meld)e man einer bebentenben Jlälte audfe^t.

©olange bie llülte anl)ält, l)ängen fie ganj rnl)ig, an männeren äBintertagen aber beginnen fie, fid)

311 rül)ren, nnb mand)e Slrtcn fliegen 3ntoeilen mitten im SBinter bei 2:l)anmetter unb ©d)nee uml)er.

SBenn fie anfangen auf5umad)en, fteigt il)re IBlutmärme rafd)er, ald bie SBärme ber Snft. Siad) ber

2Bitternng nnb bcr SSerfd)ieben’^eit bcr 9lrten ift bie ©iefe bed lÖ3interfd)lafd fcl)r oerfd)ieben. SZur

menigeSIrten fd)lafen nnunterbrod)ciwunb, mie cd fd)eint, bie gröfmren 91rten länger, ald bie Heineren.

®ie 3cit, in mcld)cr bie ermad)enben f^lcbermäufe im f^rül)ial)r toieber
3nm 95ürfd)ein fommen, ift fel)r

ocrfd)ieben. ®ie flcineren Slrtcn crfd)einen 3nerft, bie gröf^eren fpäter.

©d)on menige 2Bod)cn nad) bem Slndfliegen im i)irül)jal)r mad)t fid) bie Siebe geltenb. !J)ie

Sl)icrc leben jc^t )jaarmeife nnb begatten fid). Unter ftarfem unb fd)mirrenbem ®cfd)rei Oerfolgen bie

9}tännd)cn il)re 2Bcibd)cn, jagen unb neden fie, ftür3en fid) mit il)nen and ber Suft l^erab unb treiben

adcrl)anb ^lnr
3meil. 2Bal)rfd)einlid) gefd)ie'l)t bie 93egattung felbft fi^enb in Söd)ern; Mdl)er l)ot fie

nod) lein 9?atnrforfd)er beobad)tct. 23alb nad) il)r trennen fid) beibe @efd)led)ter, nnb bie 2Beibd)en

bemol)nen nun gcmcinfd)aftlid)e 0d)lubfminlcl, mäl)renb bie S)Mnnd)en mel)r ein
3eln, oft in gan3

anberen ©egenben nml)erftreifen. 9)iein ißatcr beobad)tete, bafj leidere nad) ber 33egattung gan3 für

fid) leben nnb ftetd ein
5
eln, mäl)rcnb bie 2Bcibd)en fid) 3ufammenrotten nnb gemeinfd)aftlid) in ben

§öl)lnngen bcr 33ännie ober in anberen ©d)lnbfminleln mol)nen; er l)ält cd für fel)r mal)rfd)cinlid),

ba§ leine männlid)e f^lebermaud in biefe f^Tanengemäd)er cinbringen barf. Unter ®nl5cnben oon

fylcbcrmänfcn, meld)e
3ufammen gefnnben mürben, fanb er unb fpäter and) ^anf' niemald ein

Sl?ännd)en, fonbern immer nur träd)tige 3Bcibd)en.

SBcnige 2Bod)cn nad) ber Begattung (man nimmt an, nad) fünf bid fed)d) merben bie Zungen

geboren. lOUrn l)vrt ®ied in ber @cfangcnfd)aft mel)rere SJc'ale beobad)tet. ®ad Ircifcnbe 2Beibd)en

l)ängt fid) gegen feine ©cmol)nl)eit mit ber fd)arfen Slralle beiber SDanmen ber .ipänbe auf, Irümmt

ben ©d)man3 mit feiner i^latterl)aut gegen ben 33and) unb bilbet fomit einen ©ad ober ein 93cden,

in meld)cd bad 311 Stage lomntenbe Snnge fällt, ©oglcid) nad) ber ©eburt beißt bie 211te ben 9?abel--

ftrang bnrd), unb bad Snnge l)älclt fid), nad)bem ed Oon ber lOhitter abgeledt morben ift, an ber

^rnft feft nnb fangt. ®ie blattnäfigen f^lebermandmcibd)en l)abcn in ber 9?äl)e ber ©d)amtl)eile

3mei lnr3c, 5 il3
cnartigc 9lnl)ängfel oon brüfiger 33cfd)affenl)eit, an meld)e fid) bie Hungen mäl)renb ber

©cbnrt fofort anfangen, um nid)t auf bie ©rbe 311 fallen, meil biefe ^Icbermänfe mäl)renb bed ©e=

bärend il)rcn ©d)man3 3mifd)cn ben beiben eng an einanber gel)altcnen 23einen 3nrüd auf ben Slüden

fd)hgcn nnb leine 5:afd)e für bad an bad Sid)t tretenbe Hnnge bilben. ©))äter Irtedjen and) biefe

Sungen 311 ben 33rnft5i(5en l)inanf nnb fangen fid) bort feft.

9(llc fylattcrtl)iere tragen il)rc Hungen loäl)rcnb il)red f^liegcnd mit fid) l)ernm nnb gmar giemlid)

lauge felbft bann nod), menn bie llcincn Stl)iere bereitd felbft rcd)t l)übfd) flattern lönnen

Hiib
3citmeilig bie 93rnft bcr 911tcit oerlaffcn. ®aß Sebtered gcfd)icl)t, l)abe id) an f^^lcbermänfen
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fceo6ad)tet, lueld^e td) in ben Urtoälbern Slfvitaö an iöäumen aufge'^ängt fanb. — -Sn eüna fünf Inö

fed)8 Sßod;en I;aBen btc -önngen i(;re bode ©röfje erreicht.

@8 tft fel^r mögtid), ba§ bte freilebenbcn ^iebevmäufe, Indexe ioäljrenb it;rer ©d)ibangerfd)aft

§ufaminenii)ol;nen, anc^ Ujre -jungen in einer .^öljlung jnr 2Belt bringen; toiedeid;! fd)on be8l)oIb,

nm fid) gemeinfd^aftlid; jn berforgen unb ju eribärmen. SBenn bie -Sungen flngbar finb, änbert fid)

bie 0ad)e; bann l^aben nid)t nnr biefe, fonbern and) bie 9)?ännd)en im g^ranengeniad;e 3wtntt-

(Sine nod; nngeborne f^Iebermaug l;at ein feljr inerfmürbigeö Slnfe^en. Söenn fie fomeit an8 =

gebilbet ift, baf; man il;re ©Heber erfennt, bie ^lugl;ant aber nod) nid;! iral^rneljmen lann, l)at fie

mit einem nngebornen 9}?enfd}entinbe bici 31el)nlid)feit. ®ie J^interfüße finb nämtid» noc^ bict fteiner,

at8 bie borberen, unb bie bortretenbe ©d^nan^e jeigt baö $t;ierifd)e; aber ber Sau be8 Seibeö, ber

hirje, auf bem Sruftforbe fi^enbe .^al8
,
bie breite Sruft, bie gan3e ©eftalt ber ©d^ulterblätter unb

befonberg bie Sefd)affent)eit ber Sorberfüfje, metdje mit itjren nod^ fiirjen gingern tjalbe §änbe

bitben : ade8 ®ie8 erinnert an ben menfd)(id;en ^eim im erften 3^tfi^ii^be feiner ©ntmidetung.

3)ie ©inne ber f^iattert^iere finb bortrefflic^, aber bei ben berfd)iebenen Wirten feljr ungleid)=

förmig entlbidett. (Sinjelne ©innegmerfjcuge jeid^nen fid;, mie id; bereitg in ber (Sinleitung anbeutete,

burd; I;öd;ft fonberbare Slnfiängfel unb eigentt;ümlid;e Vergrößerungen au8 .

SBal^rfdjeintid; ftel}t ber ©efd;mad8finn auf ber tiefften ©tufe, bod; ift aud; er feineSmegg

ftum|3
f ju ueunen, mie bie Sefdjaffen^eit ber bie S3Seid;f;eit ber Si^jficn unb ber 9?errenreid)=

tl;um betber fd)on im tooraug fd;Iießen läßt. 5Inßerbem (;at man and; Verfud;e gcmad;t, metd;e bie

©d;ärfe beg ©inneg bemeifen. Söenn man nämlid; fd;tafenben, felbft I;atb erftarrten fyteberniäufen

einen S:ro))fen SBaffer in bie geöffnete ©d;nan3e giebt, nel;men fie benfetben oI;ne meitereg an nnb

fd;tuden il^n l^inter. ©iebt man ifmen bagegen Sranntlrein, Stinte ober fonft eine übelfd;medenbe

f^tüffigfeit, fo mirb Vdeg regelmäßig jurüdgeloiefen. 9?id;t minber auggebitbet ift bag §luge. 3m
Vert;ättniß jnr ©röße beg Äör|)erg muß man eg groß nennen, namentlid; ber ©tern ift einer be=

beutenben (Srioeiterung fäl)ig. Stdein bag Singe taun mand;en Slrten ganj fel;len, ol;ne baß fie eine

bemerllid;e Seeinträd;tigung baburd; erleiben. ®er ©efid;tgfinn loirb überl;anbt bnrd; ©eruef), ©el;ör

unb ©efül;l ioefentlid; unterßnt|t. Slan l;at mel;rfad; ben Verfud; gemad^t, f^lebermäufc ju blenben,

inbem man il;ncn einfad; ein ©tüdd;en englifd;eg “^Pftafter über bie Slugen liebte, ©ie flogen aber

troll il;rer Slinbl;eit nod; genau ebenfo gefd;idt im Zimmer uml;er, alg fel;enb, nnb oerftanben eg

meifterl;aft, aden möglid;en ^inberniffen, 3 . S. oielen, in Oerfd;iebenen S^ic^tungen bnrd; bag 3dnnicr

ge3ogenen ^aben, aug3umeid;en. S)er ©inn beg ©efül;lg mag n)ol;t grDßtentl;eilg in ber f^Iatterl^ant

liegen; loenigfteng fd;eint ÜDieg aug aden Seobad;tungen l;eroor
3ugel;en. SBeit auggebilbeter aber

alg biefer ©inn finb ©ernd; unb ©el;ör. SDie 9?afe ift bei aden ed;ten g^lebermänfen in l;ol;cm

©rabe toodlommen. 9?id;t blog, baß fid; bie 9?afenlöd;er weit unb breit öffnen unb bnrd; eigentl;üm=

lid;e Scngfeln halb geöffnet, halb gefc^loffen merben fönnen, befi^en bie 5;^iere and; nod; große, blättere

artige, auggebel;nte 3(nl;ängfel, meld;e febenfadg nnr ba5u bienen lönnen, ben ©erud; 511 fteigern. 3it

äl;nlid;er SBeife ift and; bag Obi' gebaut, ©g beftel;t aug einer fel;r großen Ol;rmnfd;el, meld;e oft

big gegen ben Slunbloinlel augge5ogen, mit befonberen Sabf'en unb 3lngfd;nitten oerfel;en ift niib

anßerorbentlid; leid;t belocgt ioerben lann. ift nod; eine große, bemeglid;e, oerfd;iebenartig

geformte ^laf^pe, ber Ol;rbecfel, oorl;anben, meld;er bagu bient, bei ftärferen ©eränfd;en ober ©önen,

alg fie bie gdebermaug toertragen lann, bag Cil;r 31: fd;ließen nnb fomit bem Spiere eine Oual 3
U

er|;)arcn, iüäl;renb baffelbe 9lnl;ängfel, loenn eg gilt, ein fel;r leifeg ©eränfd; 311 oernel;men, gerate

and; ba
3u bient, ben fd;load;en ©d;ad nod; aufsnfangen. ©g ift un3iueifetbaft, baß bie glcbernmuS

oorbeifliegenbe il'erbtbiere fd;on in 3icmlid;er ©ntfernung l;ört nnb bnrd; il;r fd;arfeg©el;örn)efentlid;

in il;rem fällige geleitet loirb. ©d;ncibet man bie blattartigen Stnfä(3e ober bie £)l;r(abbcn unb £)l;v=

bedel ab, fo loerben ade g-lattertfiiere in il;rem fvlugc gan3 irre unb ftoßen überad an.

©ie geiftigen f5äl;igleitcn ber fV-lattertl;icre finb leineglocgg fo gering, alg man gern anncl;mcii

möd;te, unb ftrafen ben auf 3iemlid;e ©kiftegarmutl; l;inbentcnbcn ©efid;tgangbrud öligen. 3l;r@el;irn
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ift gro^ uub befi^t SBtnbungcn. §ierburd) ift fd^on angebcutct, baß iljr iBerflanb !cin geringer fein

fann. Slde f^^tattertt^iere jeid^nen fid? burd) einen sienilid) t;olf|en ©rab üon ®ebäd)tniß nnb einige

fogar bnrd) öerftänbige Ueberlegnng and. 3)aß fie nad; beni f^Iattern ftetö biefelben Drtc irieber anf=

fud;en nnb fid) für ben 9ßinterfd)(af immer änßerft stnedmäßige Orte mat;Ien: Oied allein fd)cn be=

weift, baß fie nidjt fo bnmm finb, atd fie andfeljen. -Sljre f^^einbe fennen fie fcljr gnt nnb rerfteljen

it)nen ganj fd)Iou 511 begegnen, wie fie it^rerfeitö wieber bie fteineren Ot;iere, benen fie nad;fteUen, 511

übertiften wiffen. ©0 erjätjtt E’olenati, baß eine f^tebermanS, weld^e in einer Sinbenaßee fagte,

baö 2Beibd;en eined ©d;metterlingd üerfd;onte, weit fie bemerft tjatte, baß biefcd üiete 5Dtännd)en

t^erantüdte, wetdje fie nun nad) nnb nad) wegfd^naf^pen fonnte. 3)aß bie f^tebermänfe bei guter Se=

t;anbtnng fet)r ^atim nnb itirem r'perrn jngett^an Werben flninen, ift t>on mieten ©ete'^rten nnb 9^atitr=

frennben beobadjtet Worben, ©in^etne f^orfd)er bradjten bie Sifjiere batb batjin, itjnen 92at)rung and

ber i^anb wegjnnet^men ober fid) fotdje and ©täfern tjeraud5nt;oten, fobatb fie einmat bemerft fjatten,

um wad ed fid) f;anbcte. 9}?ein 33ruber t;atte eine Ofjrenftebermaud foWeit ge^ät^mt, baß fie if)m

bnrd) atte ßiwmer folgte nnb, wenn er it^r eine S'tiegc f^infjiett, fid) angenbtid'tid) auf feine .^anb

fetde, nm jene jn freffen. Oie größeren f5tattertt;iere finb wirftid) tiebendwnrbig in ber ©efangen=

fdjaft; fie Werben anßerorbenttid^ 5af;m nnb feigen fid) fet)r öerftänbig. SBenn man ©djmettertinge

an 9lngetn t)ängt, nm fie bamit 511 fangen, wirb man fid) ftetd öergebtid) bemüt)en. ©ie fommen

t)eran, nntcrfud)en bad fd)Webenbe ^ferbtt)ier, bemerfen aber and) fef)r batb bad feine 9ioßt)aar, an

wctd)ed bie 3lnget befeftigt ift, nnb taffen ed bann r'orfid)tig nnberüt)rt, fetbft wenn fie Wenig f^ntter

t)aben fottten.

Oer 9htt5en, wetd)en bie meiften 9}titgtieber ber fet)r 5at)treid)en Orbnung bem 9}?enfd)en teiften,

übertrifft ben ©d)aben, wctd)en fie it)m nnmittetbar jnfügen. Weit, ©erabe wät)renb ber 9lad)t3eit

ßiegen fet)r riete ron ben fd)äbtid)ften ^erbtt)ieren nnb jeigen fid) fomit bem Stnge it)rer f^^einbe.

9tiißer ben ben Kröten, ben 3 iefetn nnb ©))it^mänfen ftetten um biefe 3 cit

nur nod) bie f^^tebermänfe bem ewig friegdbereiten, rerberbtid)en §eere nad), nnb bie anffattenbe

©cfräßigfeit ,
wetd)e alten "J'tcbermänfen eigen ift, rermag in ber iBertitgung ber ^erfe wirftid)

©roßed 511 teiften. -Sebermann, ber Oied bebenft, muß einfet)en, Wetd) großed llnred)t man tt)nt

wenn man and btofer 9tbneigung nnb ot)ne ^^te ed fo t)äufig gefd)iet)t, bie nnfd)äbtid)eu

'It)iere gerabeju tobt fd)tägt, fobatb man fie finbet. (Sd Wäre wirftid) 511 wünfd)en, baß and) ron

Sicgicrnngd wegen ihre SBerfotgnng ftreng nnterfagt Würbe. Oaß fie eine befonbere Suft rerfpüren

fottten, f^ranen in bie ipaare 311 ftiegen, ift eine atberne ©rfinbnng ron Renten, wetd)e fid) niematd

mit 9?atnrgefd)id)tc befd)äftigt t)aben, nnb bie 3iwbertid)feit, mit wetd)er riete 9Jienfd)en, namenttid)

Sranen, bie Ot)iere anfet)en, ift einedtt)eitd nid)t 511 entfd)utbigen nnb auf ber anbern ©eite bod)

wat)rt)aftig nid)t beftimmenb, nm 5Bertitgnngdmaßregetn gegen fo nü^tid)c Ot)iere irgenbwie ju red)t=

fertigen. Oie bei und wot)nenben f^tebermänfe bringen, wie eben bemerft, nur 9ht§en, nnb bie,

wetd)e fd)äbfid) Werben, get)en und eben 3nnäd)ft 9?id)td an. Oer ©d)aben biefer Senigen ift

übrigend and) nid)t fo bebentenb, atd gewöt)ntid) gefagt wirb. 9Jad) ben neueren nnb
3urertäffigften

53erid)ten tobten bie btntfangenben f^tebermänfe niematd größere Ot)iere ober 9i)?enfd)en, fetbft Wenn

fie mef)rere 9Kid)te nad) einanber it)re 9?at)rnng and bereu Seibern fd)öbfen fottten, nnb bie

friid)tfreffenben iytattertt)iere teben in Säubern, Wo bie Statur it)re 9?at)rung fo reiefitid) er3engt,

faß ber 3>erbrand) berfetben bnrd) fie eben nur ba bemerftid) wirb, wo ber bTReiifd) mit befonberer

corgfatt fid) gewiffe f^rüd)te er3eugt, 3 . 23. in ©ärten; i^rüd)te aber fann man bnrd) 9?eöe nnb ber=

ätcid)cn ror it)nen fd)ü^en. ©omit bürfen wir bie gan3e Orbnnng atd ein ,t)öd)ft nül|tid)ed ©tieb in

fer Jtette ber 2Befen betrad)ten.

Oie 3at)t ber rorwetttid)en f^tebermänfe, ron benen nuin 5?nnbe erlangt t)at, ift fet)r gering.

3ii bem 58crnfteinc t)at man fvtebermandt)aarc nnb in rerfd)iebenen ©teinbrüd)en rerfteinerte ^nod)en=

überrefte ber Oanbflügter gefnnben. Oie 3at)t ber jefst tebenben gtattertt)iere aber ift fet)r bebentenb.

9)üin fennt etwa 250 fid)er nnterfd)iebene Slrten, üon benen auf (änro)ja nngefät)r 30 fommen. Oabei
33re^iii, 26i«Iet’en. 11
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I)errfd)t eine ait§crorbcutüd) große ^-ormoerfd^tebent^eit, trolj bev 21c'^u(id)fctt im ©aujen, unb bcöljalb

ift btc (Stnd;eihtug ber i^tattcrrt;tere mtb bie 33eftimnuuig bcrfelbci: fedjft für f^orfdjer fc(;r fdßoterig.

Und genügt ed oollfommen, ioenn mir einige ber eigentt)ündid;ften formen betradden.

Sie erfte ^amiüe mirb gebitbet bnrd) bie frnd^tfref fenben ^-lebcrnuiufe (Pteropus).

''^itte 511 biefer ^-aniitie gel;örigen Spiere bemolpien andfd)tie|3 lid) bie männeren ©egenben ber

alten 2Bett, namenttid} ben Often 3lfrifad nnb ben ©üben Stfiend. -Sfirer @rö§e megen finb fie feit

ben ätteften 3eiten atd mal;re Ungefieuer oerfd^rien morben. ©ie, bie tjarndofen nnb gemütfdid^en

St)iere, I}at man atd fd^enj^tidd .^arpien unb furd^tbare 3>ampire angefetjen; unter itpien fud^te man

bie grentidjen 2öefen ber (Sinbitbung, metd^e fid) auf beu tO^eufd^eu mätjreub bed 0ddafd fetmu uub

ibm bad .'pei^btut audfaugeu follten; iu it)!!«! fat; man bie jnr emigen 35erbammni§ oernrtt;eitten

©eifter ^ermorfener, metd;e burd; if;reu Si§ ganj unfd)utbige 9dJenfd)en ebenfattd mieber 511 iBer=

morfenen bermanbetn tonnten. .S'nr5 ,
ber btütjenbfte Slbevgtaubc befd)äftigte fidj nad; ilräften mit

biefen 0 äugett;ieren, metdfe U'eiter itUdjtd berfd)ntbet t;aben, atd etmad eigentt)ümtid) gebitbet 511 fein,

nnb iu itjrer Drbuung einige fteine unb eben megen ifjrer geringen ©röße ^iemtid) unfd)äbtid)e 9dUt'

gtieber ju befi^en, bie fid) bed grebetd ber tötntaudfangnng afterbingd fd^utbig mad)en.

Sie 9?aturmiffenfd)aft fann bie abergtänbifd)eu Seute — beuu t;eutc nod) giebt ed gerabe genug

Unmiffenbe, metdje iu ber D^atur üottfommen fremb fiub uub iu uufereu Stjiercn fdjeußtid^e 35amßire

3u fet)eu gtauben — beffer über bie frud)tfreffeuben f^tebermäufe ober ^tugt)unbe betct)reu. Sie=

fetben t)abeu fo jiemlid) bie f^tebermaudgeftatt, aber eine oiet bebeutenbere ©röße unb einen ganj

anberd gebitbeten Ä^oßf. Ser ift uämtid) ein mirltid) gemütt)ticf)er ipunbe= ober g^nd^dfopf, unb bed=

megen tiabeu bie Stjiere ben 9?amen oon ‘gtugtjunben ober ftiegenben f^üdjfen erbatten. Sie 3tatter=

t)aut ift ber anberer 3'tebermänfe ganj ätpitid) unb bedt)atb and) bie ©tiebernng ber 3trme unb 23eine.

?luj3er bem Sannieu t)at aber uod) ber 3cigefinger ben frattenförmigen 9?aget. Ser 9?afe fet)tt ber

v^antanfab ftetd, nnb bie Staren finb niematd mit einer .^'taßße oerfel^en. .'pierbnrd) fennseid^nen fie

fid) atfo teid)t öor ben übrigen f^'tebermänfen.

Sie gtngt)nnbe bemot)nen am tiebften bnnfte 3Batbnngen nnb bebeden bei Sage oft in nn5
ät)t=

barer 9}?enge bie 33änme; beim fie 5
iet)en fid) meniger in ©patten, Söd)er, ipöt)ten, unter Sanm=

rinben jurüd, fonberu t)ängeu frei, reit)eumeife an ben Steften, Ä'opf unb Seib mit ben S'tügetn mm
t)üttt. -Sn t)o 1)ten 58änmeu fiubet man fie mot)t and) unb jmar jnmeiteu iu einer Stiija^t oou met)rereit

t)unbert ©tüd. 3’U beu büfteru Urmätberu ftiegeu fie maud)mat and) bei Sage umt)er: it)r eigent=

tid)ed Sebeu beginnt aber, mie bad atter 3'tattertt)iere, erft mit ber Sämmerung. ©iu fd)arfed ©efid)t

unb eine oortrefftic^e ©pürnafe taffen fie batb bie Sänme andfinbig mad)en, metd)e gerabe faftige

unb reife f^rüdite befi^eu, uub 511 biefeu fommen fie nun jmar eiu
3
etn, fammetu fid) aber batb in

großen ©c^areu unb finb im ©taube, einen fotd)eu 93aum oottfommen fat)t 5U freffen. Söeinbergeu

erfd)eineu fie ebenfattd nid)t fetten in bebeutenber 2ln3at)t, unb bann rid)ten fie fet)r großen ©d)abcn

au; beuu fie miffeu fet)r mot)t, mad gut fd)medt, unb net)meu btod bie reifen unb füßeu f^rüd)te: bie

anberen übertaffen fie ben übrigen ^rnd)tfreffern. 3iitoeiten nnternefnnen fie in bid)t gebrängten

©d)aren meiterc äßanberungen, fa man traut ipnen 311 ,
baß fie oon einer Snfet auf bie anbere ftiegen,

unb in !®at)rt)eit täßt fid) mot)t 9?id)td gegen biefe 9tnfid)t fagen. Sie t5rüd)te fangen fie met)r and,

atd fie biefetbeu freffen, unb einige fotten fogar mit bem ©afte ber 23tnmeu oortieb net)men. 9Jt'aii

fagt, baß fie ben f^^f'^rftoff ber fyrüd)te and3ufpeien pftegen, bod) ift ed audgemad)t, baj^ fie mänd)e

g^rüd)te and) gän3tid) anffreffen. ©ü§e unb buftige f5^rüd)te merben bon it)uen alten anberen eiit=

fd)ieben borge3ogeu, uub bedpalb fiub Sßauaneu, ipaubangd, ißfirfid)e, ättiftelu, mot)lfd)medcntc

33eereu, 3umat Sraubeu it)re Siebtiugduat)rnng. 2Beuu fie einmal in einem i^rnd)tgarten eingefatteii

finb, freffen fie bie gan3e 9?ad)t t)inbnrd) nnb mad)en babei ein ©eränfd), ba§ man fie fd)on and meitcr

Sntfernnng bernel^men fann. ?0?an muj^ beftimmte 23änme in ©egenben, mo bie f^-lngtninbe häufig
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finb, bitvd) 9?e^c ober ®eped)tc fdnt<3eu; aiibcrö fami mau fid) uor il;rcu 9täubereicn utd}t Dermaleren,

ba [ie |a mit Si'eidetigteit über ade Umsäunuugen, bie anberen Sn)ieren ^inberntffe fein fciinteu,

mcgfttegeii. ÜDurd) ©deüffe imb bergteideeu taffen fie fid) ntd)t Dertreibcn. ©te fttegen bann t)öd)ftend

Don einem ^Bannte auf ben anbern iinb fersen bort itere 9)fal)4eit fort.

Sei ©age fiub fie fcfir furdetfam nnb ergreifen angenblidtide bie fytudet, foBatb fie etmaö Ser=

bädetigeö bemerfen. Gin 9iaubDoget bringt fie in bie grbfde Stnfregnng nnb ein fieftiger ®onner=

fdetag ober ein ©d^nfj gerabejn in Ser^meiftung. ©ie ftilrjen bann otene meitereS oon oben jitr Grbe

tjerab, nnb teier rennt nun eine fdemarje ober graue ober braune ©c^ar im tottften Gifer au8 einanber,

ttettert au alten erteabenen ©egenftänben, felbft an ^'ferben nnb 9J?enfdeen gemanbt in bie otjne

fid) beirren 511 taffen, I)ängt fid) feft, breitet bie einige ©d)täge nnb fliegt bat)in, um

fid) ein anbermeitigeg Serfted ju fud)en. 3:t)r
(51^3 ^fi i‘'^fd) wnb Iebt)aft beö 9?ad)t8, aber nic^t

eben t)od); bei ©age febod) treibt fie it)rc f^nrd)tfamfeit öftcrö in eine ,^öf)e Don met)reren t)unbert

f5nf3 embor. ©ie fönnen nur Don ert)abenen ©egenftänben abftiegen, niematö Don ber Grbe, finb

aber ganj gefdfidt auf biefer nnb taufen toie bie Tratten nmt)er, ftettern and) Dorjügtid) an Sanm=

ftämmen nnb 2leften biö in bie I)öd)ften SBipfet t)inanf. ©ie fd)reien Diel nnb jmar, iDcnn fie

rnt)ig an einem Saume filmen, ganj eigentt)ümtid)
5ifd)enb nnb freifd)enb, sumeileit aud^ ät)ntid).

mie bie ©änfe.

3)aö 9Beibd)en bringt einmat im 3af)re ein ober jmei -Sunge jnr S5ett, lDetd)e fid) an ben

Srüften feftt)atten nnb Don it)r, loic ©teid)eö and) bei anberen f^tebermänfen gefd)ict)t, im fällige

t)erumgetragen iDcrben. ®ie 3nngcn fotten Don ben Siüttern fet)r geliebt merben.

On ber ©efangenfd)aft merben fie fd)on nad) loenigen ©agen 5at)m nnb geiüöt)nen fid) teid)t an

bie ‘i}5crfonen, metd)e fie öligen fogar eine geioiffe 9lnt)ängtid)feit für fie. ©ie net)nten ifmen

batb baö f^ntter and ber i*panb nnb Derfnd)en meber 311 beißen, nod) 311 fral^en. Stnberd ift ed, menn

man fie ftügeltat)m gefd)offen t)at ober fie fdo^tid) fängt; bann iDct)ren fie fid) nnb beißen 3iemti(^ berb.

9)?an nät)rt fie in ber ©efangcnfd)aft mit gefod)tem ftteid, Srob nnb 3iiderrot)r nnb fann fie tauge

ert)atten. Sefonberd gern trinfen fie 3wderiDaffer mit 9^eid. SBenn man ifinen ©peifen nnb ©etränfe

in ber t)ot)tcn .^anb Dort)ätt, gelDöl^nt man fie batb baran, biefe mic ein vf)nnb 311 beteden. Sei ©age

finb fie meift rnt)ig, 9tbenbd aber get)t it)r Seben an, nnb fie lärmen bann tnd)tig im ^äfig t)crnm.

5)er 9hi^en, metdjen biefe bringen, mag ben ©d)aben fo 3iemtic^ anft)eben. ©te

rnerben gegeffen, nnb man bet)aufdet, baß bad fyleifd) trol^ feined nnangenebmen Sifamgernd)d mot)l=

fd)mcdcnb nnb bem 5t'anind)en= ober f5-elbt)üt)nerfleifd)e ät)nlid) fein fotl. 9^amenttid) merben bie

jungen SLt)iere gernbmt, loeldje erft ein Witter Don fünf 9)?onatcn erreid)t t)aben. ©etbft it)ren ^el3

foll man bennben fönnen.

Gd ift fct)r an
5
iet)enb nnb nntert)attcnb, bie 5lnfid)tcn ber Derfd)iebenen Sötfer über nufere

Jt)iere fennen 311 lernen. ©d)on §erobot fbrid)t Don großen f^^tebermänfen in Strabien, iDetd)e auf

ber in ©üm^fen iDad)fenben 'il3flan3c Gafia fid) auft)altcn, fet)r ftarf finb nnb fürd)tertid) fd)iDirren.

Die Sente, mctd)e bie Gafia fammetn, bebeden it)rcn gan
3
en 8eib nnb bad ©efid)t bid auf bie 3tugcn

mit ?eber, um fie bierbnrd) Don it)ren ©eftd)tern ab3nbattcn, nnb bann erft fönnen fie Grntc galten,

©trabo er3ät)tt blöd, baß ed in 9)?efobotamien, in ber 5)?ät)e bed Gnbt)rat, eine unget)enrc Stenge

gtebennänfe gäbe, tDctd)e Diet größer mären, atd an anberen Orten. Gr berid)tet and), baß fie ge=

fangen nnb gegeffen mürben. Oer ©d)mebe ^ö).nng bel^anptet, baß bie f^latter^nnbe bed 9?ad)td in

gan
3en v'pcrbcn f)erDorfämen, fe’^r Diel 'ipatmenfaft föffen, baDon gan

3 betrnnfen mürben nnb bann

mie tobt auf ben Soben fielen. Gr felbft f)abc einen fotd)cn gefangen nnb an bie Sanb genagelt.

Gr tiabe aber bie 9?ägel benagt nnb fie fo rnnb gemad)t, atd menn man fie befeitt hätte. -Seber nn=

funbige, gebilbete Gnro^jäer, namenttid) bie meiblid)e .^älfte nnferd Solfd, erblidt in ben ©t)ieren,

fobalb fie biefetben 311 ©efid)t befommen, angenblidtid) bie entfe^lid)en Sam).nrc nnb fürdjtet fid)

faft Dor ben Ungelfenern. Oie ,Spinbud bagegen fef)en in ifmen t)eilige 2Befen. 3ltd fid) .^üget in

3hir|nir befanb nnb 3tbenbd bnrd> bie ©troßen ging, fat) er über fid ein Ofner fliegen, fd)oß mit

II*
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feiner ^o^'^eifünte nad; ifjni uub erießte eine f^ieberman^ ron ber ©röf^e eineä SJJarberö. 2lugen=

btidiid) rotteten fid) bie ^eute jitfannnen, ertjoben ein fnrdjtbareö ©efdjrei nnb ein toütt;enbeö ©etjeut

iinb trieften itjm bag geltenbe, treifd^enbe 3;:f)ier oor. (Sr fidjerte fid) baburd), bvi^ er [id; mit bem

9?üden an bie 2Banb tetjnte nnb bie oorftredte, fonnte aber ben Slufrntjr nur baburd; be=

fd)mid)tigen, baf? er fagte, er l^abe baö Sfiier für eine (Sute geijatten.

S)ie gröffte 3trt ber f^^mdjtfreffer ift ber ftiegenbe ^nnb ober ^atong (Pteropiis edulis).

©eine ^örpertänge beträgt 1\'4 f^nß, feine f^iitgmeite fünf f^nf? nnb barüber. S)er Körper ift

iTcv fltcfjcitbc .'piiitb ober Äatoitg (Ptcroptis edulis).

lang geftredt, feine 5ßel)aarnng raid), bei atten ©tjieren, nanienttid) anf bem 9Üiden, bid)t, auf ber

Unterfeite aber bünner. ©ie ©dpum^e ift t)nnbeartig, bie nadten, taugen Dt;ren finb jngefpi^t. ®ic

gtngt)aut ift, mie anö ber 9(ngabc ber 33reite t)eroorget;t, anferorbenttid) entmidett, bitbet aber

5mifd)en ben ©djentetn nur einen fd^maten Apantfanm, mätjrenb fie fid) bei ben gtebermänfen ju

einem grojsen l^appen anöbetjnt. (Sin ©d^ioair, fct)tt ben öänjtid). 2)ie gärbung beb

^etjeb ift auf bem 9iüden tief brannfdpoarj, am 5ßaud)e roftigfdpoarj ober fetbft tieffd}mar5 ,
am ipatb

nnb ^'opf aber roftiggetbrott;. 3n ber -Sugenb ift bie 0tattert)ant braun, mit jnnetpnenbem Sttter beb

Stt)iereb mirb fie bnntter.

V4
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!Dcr Ä’along ift auf bcn iubifcficn 3'ufeln, iiaineiitlidj auf 3:al^a, ©luuatva, 93auba unb

l;äufig uub lebt tuie affe fetuc ^^aiuffieumitgliebev iu gröf^eveu SBätberu, iuo er fid; iu ber augegebeueu

äBetfe au bcu 3'^'cigeu aufl;äugt; 3(beub8 fäfft er in uugel;eureu ©d^areu iu bie ©bftgärteu eiu uub

rtd)tet bafetbft gräulidje il^erirniftuugeu an, ireit getriff;utid) f^Üige bcu ipuuberteu auf einen eiujigeu

Sauiu fid) ftürjeu. Um fie ecu beii 33äuiueu ab5iff;aUeu, 5ief)t mau ftarfe 9?ei3e barüber, uub ®ieg

ift and; baö einjige 9)?ittet, um bie gefräfngeu ©liiere ab3uI)aUeu, beuu au iTta^.ff'ern uub bergteid)en

geiccbueu fie fid) fe!^r batb. @emcl;ulid) ftiegt bie gauje ©efefffdjaft, metd^e auö bem Söatbe femmt,

iu geraber Siuie fort. (£iuer jiclff Ccrau unb bie aubereu folgen ifim nun iu laugen ff^eitjeu uad).

Sät;reub beö f^tugö fiub fie uugemcl;idid) leid)t 311 fdjicßeu, beuu il)re f^Iügel eertiereii augen=

blidtid) baö ®Ieid)gemid)t, meuu and) nur eiu eiu3tger f^iuger!uod)eu burd) eiu ©d^rotforn 3er=

fd)mettert merben ift. ©d)ie|3t man aber am ©age auf fie, meuu fie fdjiafeub an beu 3befteu I)äugeu,

fo geratl;eu fie, meun fie ftüd)teu inoffeu, iu eine fold^e Uuorbuuug, baf? einer beu anberu beirrt uub

bie ©etreffeueu, meld^e ff^re ^tügel bann uid)t entfatteu feuueu, fid) gemöt^utid) fo feft an bie

ftammeru, ba§ fie aud), uadfbem fie eereubet fiub, uidU Ijerabfaffeu. 9}?au U;ut bat;er ioob;t, fie erft

auf3ufd)eud)eu uub im fähige auf fie 51t fdjiejfen. ©eäugftigt ftoffen fie eiu fdjarfeö, freifd)eubed

©efd)rei and, melc^ed bem einer ©and uid)t unäl;ulid) fein foff. Uebrigeud fiub fie böd^ft gemütl)=

ffd)e, l^armtofe ©liiere, ©ied 3eigt fid) nameutlid) iu ber ©efaugeufd)aft. ©ie merbeu auffaffeub

batb 3at)m uub fiub and; fe'^r teidjt 311 erl;atten. ©0 mäljlerifd) fie iu ber f^reitjeit fiub, ioo fie fid)

nur bie faftigfteu f5rüd)te audlefeu, fo aufprud)dtod fiub fie in ber ©efangeufd)aft. §ier freffeu fie

jebe f5t‘ud)t, bie mau ff)ueu bietet, befouberd gern aber and) f^ieifd). ©at)er fommeu fie uid)t fetten

tebeub uad) ©uro^-'a.

ffiod) brad)te eiu 9)fäuud)eu bed ftiegeubeu ^^uubed tebeub uad) f^raufreid). ©r t)atte if)u 109 ©age

am S3orb bed ©d)iffed eruät)rt, aufaugd mit SSauaueu, fpäter mit eiugemad)teu 3^rüd)teu, bann mit

9ieid uub fd)lief3tid) mit frifd)em ^teifd). ©iueu tobten 'i)3 a))agci fraff er mit großer ©ier uub atd

mau it)m 9iattcuuefter auffud)te uub il)m bie 3ltugeu brad)te, fd)ieu er fet)r befriebigt 3U fein.

©d)lie^tid) begnügte er fid) mit 9ieid, ffßaffer uub ^wderbrob. ®ei ber Stufuuft iu ©ibrattar er.l)iett

er loieber ^rüd)te, uub bann frajä er fein fyteifd) met)r. 9?ad)td loar er munter unb ^.dagte fid) fel)r,

and bem £äfig 311 fommeu; am ©age toert)iett er fid) rut)ig unb t)iett fid) mie nufere f^tefeevmäufe an

einem eiuget)üfft iu feine f^tüget, iu beiten er fetbft beu fo^f oerbarg, fföeuu er fid) feined

Uurvttt)d entleeren luoffte, t)iug er fid^ ebeufo loie bie f^^lebermäufe aud^ mit beu S^orberftaueu auf

uub brad)te feinen £ör)ier fo iu eine n3agred)te Sage, ©r gemöl^nte fid) halb au bie Seute, meld)e it)n

)jftegteu; uameuttid) feinen ißefitjer fauute er Oor Sitten, lie^ fid) oon il)m berüt)reu uub bad ^eff

trauen, ot)ue i'^u 311 beißen, ©beufo t)atte er fid) gegen eine Siegerin betragen, U3etd)e auf ber -Önfet

ff)torig feine 'if'ftegeriu geloefeu mar. ©iu auberer, jung eingefaugeuer Satong mürbe halb gemöt)nt,

3‘ebermaun 311 liebfofeu. ©r tedte bie^aub mie eiu .^uub unb toar and) ebeufo 3utrautid). ©ic^ertid)

mürbe mau nod) oiele ^eifßiete biefer Slrt feuueu, meuu man bie ©t)iere öfter auf3ief)en moffte.

Um fo täd)ertid)er ift cd, meuu ©t)ierbubenbefi^er bad ^rmtofe ©efd)ößf l)eute nod) in ber

abfd)eutid)fteu Söeife oerteumbeu. ©ie „3eituug Oon ©taatd= uub gctet)rteu ©adfen" in ber großen

„.^außtftabt ber Sitbuug" brad)tc unter beu übrigen miffenfd)äfttid)en 9?ad)rid)ten erft im -övrl^re 1858

it)rem gebilbeteu Seferfreife bie überrafd)enbe 9?ad)rid)t, ba^ ber berüd^tigte S3 amßir ober 33tutfauger

311111 erfteu 9!)?at tebeub iu S3ertiu fei, unb bajf biefed cntfe^lid)c ©t)ier in ber 9?ad)t lebenbiged S5iet)

ntorbe unb 5Btut fange, ©ie 9JJitd) uub ©emmet, meld)e in bem 5?äfig bed Unget)euerd aufgeftefft

mvtr, um it)m atd 9Sal)ruug 311 bienen, mürbe bei biefer SIn3eige ftügtid) nid)t ermät)nt. ©ad treue

v5unbegcfid)t unb bie gro^e ©anftmutt) bed ©t)iercd ftrafte beu t)aarfträubenbcu S3erid)t afferbingd

Sügeu, er fcun5cid)netc fid) fetbft aber uu5mcifclt)aft atd eiiteü, mie er and ber f^eber fold)er ©l)ier=

befiger t)eroor3uget)en ßftegt, meld)e ed für nött)ig t)alten, it)re ©et)endmürbigfeitcn beu Seuten in ber

bomgt)aftcfteu SBcifc an3ubreifeu. ©af; fetbft unmiffenbe ff)tenfd)eu nod) t)artnädig ber ff?aturmiffeu=

fd)aft entgegentreteu, barf und nid)t miinbern; eben um fo trauriger aber ift ed, baff mir t)eute nod)
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tro^ aller toiffeiifd^aftlidjeu Serie unb Slnftalteii, bte lüir befi^eu, und biird) fö ^jlum^'e Cügeu

täufd^en, bejüglid; '^erbeilocfen laffen, unb ba§ ed ^eraudgeber öon 3eitiingeu giebt, ireld^e [oldjen

llnfinu unterftül^en, fid) aifo felbft ein trauriged eignen Hntinffenl^cit andftellen.

gd; l}abe auf meinen 9feifen in 3lfrifa nur einen einsigen glatterl;unb Icnnen lernen, ben egl))) =

tifd^en (Pteropns aegj^ptiacus). ©erfelbe ftel;t allerbingd ineit Ipnter feinem afiatifd)en 35ermanbten

jnrüd. @r ift laum l^alb [o grojj, älpielt ibm aber in feinem Sefen nnb in feiner Sebendmeife rioK=

ftänbig, 9?amentlid) im ®elta ift er nidjt feiten. -Sn ben i)?aturgcfd)id)ten mirb angegeben, ba^ er

bei Sage in ben ©emölben ber 'piramibcn Verberge fnd;e. Sied ift entfdüeben nntnaljr: er fd^läft mie

feine ©attnngdtoermanbten auf ißäumen. -Sn grof3en Imnmt er niemald nor.

(Sd mar und ein eigentl^nmlid)er ©ennß, an ben fd)önen, lauen ©cmmerabenben (Sgt)ptend bie

glnglptnbe 511 belaufd)en, menn fie über bie fmift non 9?iemanb bennlsten ^rüdjte ber ©ilomorcn

Ijerfielen nnb in ben laubigen, fd;önen i^fonen biefer Säume iljre Slbenbmal^ljeit l;ielten. 9)?eine

Siener, smei Sentfd^e, fd;ienen anfangd and; gemillt 311 fein, in ben Sljieren bie entfel^lid)en Slut=

langer jn erbliden, nnb verfolgten fie ^uerft and 9tad;egefül}len, fpäter aber mirllid) nur and grenbc

an ber anjie’^enben 3agb; fie ftanben oft bid 3)?itternad)t auf bem Slnftvtnb. Sir erlegten fel^r viele

nnb anfangd ol^ne groj^e 9}?nl)c, fpäter aber Ivnrben bie glugljnnbe fd)eu nnb famen ftetd nur ftiH

nnb gemölpilid) von entgegengefe^ter ©eite angeftogen, fo baß ed fel^r fdpver Ipelt, fie in ben bnntlen

• Saumlronen ival^rjunelimen. Sie glügellalpngefd; offenen freifd^ten laut, biffen lebl;aft nnb and)

jiemlid) empfinblid) um fid). 9)?eine ©efangenen ftarben immer nad) fel^r lurjer 3eit. 'Jlnbere gorfd)cr

l^aben baffelbe Silier aber oft lange lebenb erfialten nnb fel^r 3a]^m nnb 3utraulid) gemadjt. 3'^^^bor

3. S. brachte ein ^ärd;en von ifmen nad) ©djönbrnnn nnb Ijatte fie fo an fid) gelvö^nt, baß fie angen=

blidlid) ^erbeigeflogen famen, ivenn er ifmen eine Sattel vorl;ielt. Sind} Von gremben ließen fie fid)

ftreid}eln nnb il}r g^ell franen.

Sllte audgeiuad}fene glugl}nnbe biefer Slrt erreid}en feiten mel}r ald fed}d 3*^^! ^örl^erlänge nnb

eine glugtveite von brei guß. ©ie 3eid}nen fid) bnrd} einen fel}r fur3en ©d}ivan3 and. Ser fur3e,

toeicfe. |5cl3 ift oben lid}tgranbraun, unten viel l}eller, an ben ©eiten nnb Sinnen blaßgelblid), bie

glngfiäute finb graubraun.

Sid fe^t l}at man ungefähr breißig Slrten biefer gamilie nnterfd}ieben, l)öd}ft ma'^rfd}einlid} aber

giebt ed bereu nod) ivcit me^r.

* *
*

Sine 3meite gamilie nuferer Drbnung l}at ben Spanien ©lattuafen (Gymnorliiiia) erl}alten.

Sei il}nen ift bie SSafe unb ber 9?afenrücfen glatt ol}ne l}äntigen SInfa§; im 3nnern bed 01}red

erl}ebt fid) ein Slättd}en. Ser 3tvifcl}cnfiefer ift bnrd} eine tiefe Sinbnd}tnng in 3mei Slefte getrennt,

bie ftetd mit bem Dberfiefer verivad}fen finb. Sei einigen ©i^^pen finb bie Ol^ren auf ber 9}iitte bed

©d}eiteld in einanber vermad}fen, bei anberen getrennt; bei biefen öffnen fid) bie 9?afenlöd}er oben

auf ber ©d}nan3enfpi^e, bei jenen Vorn unter ber ©d)nan3enfpige u.
f.

m. Sollten mir alle 9)ierf=

male ber verfd}iebenen ©iip^jen anf3äl}len, mir müßten feitenlange Sefd)reibnngen geben. — Sie

l^amilie verbreitet fid} über bie gan3e Srbe mit alleiniger Slndnal}me ber falten ©ürtel. •31}re Slrten-

3al}l ift anßerorbentlid} groß, nnb bei meitem üie meiften nuferer einl}eimifd}en glebermänfe gel}öreu

il}.r 311. 9?od} 3al}lreid}er treten bie ©lattnafen in ben füblid}eren ©egenben auf. Ser Slufentl}alt

ift fel}r verfd}ieben; bod} merben bnnfele, möglid}ft einfame Orte anberen vorge3ogen. 9Wand}e Slrten

finben fid} in Sälbern ober and} in l}ol}len gelbbänmen 3mifd}en bem .^ol3e unb ber 9Jinbe, leben in

ben Slättern bid}t belaubter Sanmfronen, anbere in geldl}öl}len unb ©d}lud}ten, nnb mieber anberc

in nntcrirbifd}en ©emölben alter verlaffener, einfamer ober nur 3eitmeilig befud}tcr ©ebänbe, nament*

lid} ^ird}en n.
f.

m. ©ie m>ol}nen ebenfomol}! in bergigen unb felfigen, mie in ebenen ©egenben,

ebenfo in ber 5?ä]()e von ©een, ald in ber 9?äl)e von Sälbern, felbft an ber stifte bed DJJeered. Sie
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mcifteu Bilbcn groj^c ®c[ellfcf)cifteit, gumal ii'ät;reub bcr Beit it;reg 2Biutcr[d)(af^. 93^ait fiiibct nid)t

feiten .^nnberte, jvi felBft 2;aiifenbe in ciiiein ©cBäube. Sltele SIrten leben mit vinbeten in größter

(£intrad)t, nnb mol)! nnv bie vidermenigften finb einfiebicrifdjc 2d)ierc. «Sie finb ade jicmlid) empfinb=

lid; gctgen bie mibermärtigen (ginfliiffe ber SBittcrung nnb ^iel^en fid) im .^erBftc fdjon 3iemlid) frül;

in it^vc 9BintcranfcntI;aItöortc jitvild, mic fic and) im i^vnl)ial)re erft fpät jnm iBorfd)eine fommen.

SBcnige fliegen [d)on imr bcr ©ämmevnng, bie meiften Ido^ mäl)renb bcrfcIBcn nnb in ben erften

5)?ad^tftnnben, nm 9J?ittcrnad)t ritten fie Bid gegen 9)torgen, mo fie ron nenem ü)re 3;:i)ätigfcit Be=

ginnen. -SI)!- f^tug ifl sicmlid) gemanbt nnb bnrd) fonberBarc Sßenbungen audgc
3eid)net, ' fo bajj ed

SianBüögcIn faft nnmöglid) ift, fie im ^dngc ju fangen. -3Brc (Stcdnng mäl)renb bcr 9int)e ift bie

gcn3 D^nIid)c, il)r ?anf auf bcr (Srbc fcl)r nngcfd)idt, il)r J^Iettcrn bagegen gcfd)idt nnb förbernb. 0ic

freffen Blod ffcrBtI)icre, namcntlid) 9?ad)tfd)mettcrlinge ader 9Irt, 9?ad)tmnden, 9?ad)tjnngfern,

v’paftc ober Uferaad, SBaffermotten nnb ^laiferfnngfern, 9?ad)ttafcr iinb bergleid)en, mcift Sd)iere,

mcld)c lind fcl)r fd)äblid) merben. 2In§er btefen derff>eifcn fic il)re eignen 0d)marß^cr, mo fie b{e=

fcIBen nnr immer erlangen tlnuien. BBrc ©efrä^igfeit ift fel)r grof?, nnb bedI)aIB eben ift il)r 9?u§en

ein anf^crcrbentlid) Bcbcntcnber. ®ic (Stimme Beftet)t in einem ftarten, f}feifcnben ineld)cd

Bei mand)cn 3Brten felBft 511 einem burc^bringenben ®efd)rci mirb. ®cftd)td= nnb ®ernd)dfinn finb

nid)t Befonberd, ber Sinn bed ©efiörd nnb bed ®efül)ld aber anffadenb entmicfelt, mie and) fd)Dn

and il)ren nngemein grDf5cn DI)ren r)crüorgeI)t. Sie 2BeiBd)en Bringen ein Bid jmei Bnnge jnr

SBcIt, meld).e fid) an ben Bi^en bcr 9)htttcr fcftr)alten nnb non il)r mäl)renb bed ^Ingd I)ernm=

getragen merben. Sie Wirten biefer f^amilie laffcn fid) nod) am Bcftcn 3äl)men nnb merben oft fe^r

jntranlid) nnb bcdI)aIB angenel)m.

3?on aden ©lattnafen fennen mir bie S^'f-'e ber SI)renfIebermänfe (Plecotns) nnb bie gc=

möl)nlid)ftc 9Irt berfelBen, bie gemeine SI)renfIcbcrmand (Plecotns auritus), am genaneften.

Siefc ift mic il)rc menigen 55crmanbten bnrd) bie 0 erl)ältnif3mäf5 ig gröfden ober längftcn aller OI)ren

fofeI)r andge
5
eid)net, bafi fie nid)t oermed)feIt merben fann. Unter ben cnrobäifd)cn f^Iebermiinfen ift

fic eine bcr größten. 3I)rc ^orßerlänge Beträgt 37.4 Bie ^Ingmeite 9 Bod, bie ?änge il)rer

SI)ren IV3 Bi-dl- Sad ©ebif? I)at 36 Bebenfadd bad 9)^ertmnrbigftc am ganjen Spiere ift

bad OI)r. Sic OBrfläd)c ift bcr gan
3
en ?änge nad) mit 22 Bid 24 Oncrfalten ge3cid)nct; bie SBr=

nntr
3el nnb DI)rftnl3 c aber finb glatt nnb gefaltet. 9lnf ber 3nnenf(äd)c bed St)rcd, ctma über ber

©rnnblagc bed St)rfictcd, Beginnt eine nad) innen fd)räg in bie .\pöt)c lanfenbe ."pantteiftc, mcld)e am
imicrn (5nbe bed d)rcd ald ein

3nngenförmigcr Sajjßcn oorftel)t. Sic f^tugl)änte finb Breit, t^re

lycivBc ift, mic bie ber Obren, lid)tgranBrnnn. Ser ^el3 ift graiiBrann, anf bcr Unterfeitc etmad beder,

bad®cfid)t ift Bid an ben ipinterranb ber Ü^afcnböble mit meißen paaren Bcfc^t, nnb lange, mcif3 e 5ßart=

l)aarc l)ängen and) über ben Sißßcnranb abmärtd. Bnnge Sl)icre finb etmad bnnflcr gefärbt, ald alte.

Sie langöbrige fylcbermand finbet fid) bnrd) gan3 ©nroßa, mit 'Jlndnabmc berjenigen Sänber,

mcld)c über ben 60. ©rab nörbliclier Breite bm^iwöliegen. Slnfmrbem b^t man fic in 9corbafrifa,

SBcftaficn nnb Oftinbien BeoBadftet. Oie ift nirgenbd eben fetten, nnb im nörblid)cn ober im mittlern

5)entfd)lanb eine bcr gemöbnlid)ftcn Wirten. Ueberad hält fic fid) gern in nid)t ad3ngroßer ©ntfcrnnng

ren mcnfd)tid)en SBobnnngen auf. Bn ben 33crggegcnben, am .g)ar
3
nnb in ben 3llßen

3 . S., gebt fie

uid)t über ben Söalbgürtcl binanf. Bm Oommer fiebt man fic an tid)tcn Steden im Salbe, über Salb=

'regen, ^anmgärten nnb 9(dccn am bänfigften fliegen. Sie fliegt 3icmlid) bod), etmad flattcrnb nnb

nidt eben fd)ncd, ift jebod) einiger 9}iand)faltigfcit in ber 93emcgnng fäl)ig. Bm ^Inge friimmt fic

gcmöt)nlid) bad riefenmäßige, megen feiner 3ablrcid)cn Oncrfalten teid)tbemcglid)c mcid)e Obr nad) an^cn

inib bogig abmärtd, fo baß bann blod bie fßibscn, langen Obrbedcl oormmrtd in bie ,^öbe fteben.

3Bcnn fic bängt, fd)tägt fic mcift bieOl)ren unter bie ?lrmc
5
nrnd. Sei Sage nnb im Sinter fd)läft fic

in ©ebänben ober in brl)len Säumen. Sie erfdfeint erft giemlid) fßät bed 9?ad)td ober im f^rüblingc.

©emöbntid) mirft fic (Snbe Bnni’d ober Einfang Bnti’d
3
mei Bunge.
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3)te grc^ö^rtgc g-Ieberinaiiö l;ält btc ®efangeu[d)aft länger, alg anbere g-fcbermäufe aitS; fic

faiui in tt;r fcgar ntel;rere SD^onatc ober 3at;re anöbvniern, obgletd) nur bei forgfaniftcr ^^ficge. SBegen

biefer ©igenfc^inft toäl^lt mein fie gclüöl;nlid), loenn man 33eobad)tnngen an ^(ebermäufen nberljanpt

anfteden mid. SJian fann fie in gelviffem ®rabe 3ä(;men nnb fie lernt and) ifjren .^errn fennen, menn

and) nnr in befd)ränttcm ä)kßftabe. ^aber befaf? eine mel)rerc 2Bod)en lang nnb beobad)tetc fie

fel)r genau. ®aö 3;l)ier ivar äuf^erft munter, namentlid) in ber 3lbenbbämmerung. (Sie flog übrigen^

and) häufig bei STage, mar bagegen in ben S[)'?itternad)töftnnben rnl)ig. 3n ber ®tnbe flog fie mit

ber größten Seid)tigleit anl)altenb hemm, mcift mit ftidgehaltenen f^lügeln, jebod) fonnte fie biefelben

and) im ^Inge 3ufammen3iehen unb loieber auöbreiten. 2Benn fie ©egenftänben auömeid)en mußte,

mad)tc fie einen SBogen, fd)mirrte hurtig auf bcmS3obcn l)in nnb hob fid) ohne ©d)n.nerigfeit in bie ?uft.

®ie C'^rcnflcbermnuS (l’lecotus auritus).

2ln benSßäiiben flettcrte fic mit.^ilfc bcg©aumenö fchr gcfd)idt hemm, ©ic langen Dhren beioegtc fie

beftänbig bei bem geringften ©eränfd), fbihtc biefelben, mie'ißfcrbe c8 tl)un ober frümmte fie mie2Bibber=

hörner, loenn ba§ ©eränfd) fortbanertc ober ftarf loar. Sn ber 9iuhe legte fie bie Oh^'^u ftet^ 3uriid.

(Sie bret)tc oft ben ^foßf, ledtc fid) mit ber ^ungc unb loittertc mit ber 9?afe. 2Bic ade f^lebcrmäufe

lourbe fie oiel oon ®d)marohern geßdagt unb fragte fid) oft an ber ©eite bcö ^oßfeö mit ben 9Zägeln.

23 ei lalter SBitterung faß fic ftid. ©obalb bie ©onnc auf fie fd)ien, lourbe fic munter nnb lief in

ihrem ^äfig l)iu uub l)er. S)er ©eriid), locld)en fie oon fid) gab, loar unangenehm, bod) loenigcr, alö

anberer Wirten. -Qhve ©efräßigfeit loar fehr groß, and) in ber ©cfangenfd)aft. 2Benn man ©tubcn=

fliegen 311 iht fe^te, madite fie augenblidltd) •öagb barauf; 311 einer ein3igen ihrer S)?al)l3eiten beburfte

fic aber fed)3ig biö fieb3ig biefer ©l)^^^'^- ®te oerbante faft ebenfo fchned, al8 fie fraß, nnb füllte,
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n.ni(;vcub [ic uod) fraj^, ben mit iljrem fd^marjen Unrat!}. 3t}ten Svaitb bemerfte [ie nid}t burd)

baö @efid)t, [oubcrn i'enuittclft it^red feinen ®e!}ijr8 nnb bnvd) ben ©enid). (Sie mnrbe gletd) nn=

rn!}ig, inenn fid) i^Iiegen in it;rer 9t'ä!}e belegten, ging iintternb uintjer, ff-nbte nnb bvel}te bie Oliren,

niad}te^a!t nor ber fliege nnb fnl}r bann mit anögebreiteten g^tügeln auf fie Ic 8
;
nm fie ^n ermifd)en,

fnd)te fie biefetbe unter it}re i^tügel jn bringen, nnb ergriff fie bann mit ber nad) abmärtö gebogenen

Sd)nanje. 2Bar eg eine feljr groj^e fliege, fo bog fie ben ^o^f unter bie Srnft, nm fie beffer jn

fangen, ©ie fante it^re 9UaI}rnng leidet nnb gefdjminb nnb ledte fie mit ber !)inein. 33eine

nnb ^düget, loeldje fie nid}t gern frafi, oerftanb fie angjnfd^eiben. 5tnf tobte fliegen ging

fie nur bann, menn fie fet}r t)nngrig mar; fobalb fid} aber it}re 58ente bemegte, fn!}r fie rafd} auf bie=

felbe tog. 9?ad} ooIIbrad}ter 9)ia!}r3eit fafi fie ru!}ig nnb 30 g fid} snfammen.

Sie groj3 Öt}rige f^^tebermang ift biefenige, oon metd}er id} oben berid}tete, baf; fie anj^er oon

it}ren fd}marobenben Siinfen, ©;)innentl}ieren nnb SOHIben, and} nod} bon 93tntfangern it}reg eignen

@efd}Ied}tg angefallen mirb nnb bann biefe ang 9iad}e fri^t. ,,

3n biefer f^^amilie gel}ört unter anberen and} bie ©4'bc ber SOlofjgftebermänfe, bon ibeld}en

in @nroba nnr eine 5trt (Synotns Barbastelliis) borfommt. Sie Sfiiere finb tebengfräftig, ang=

!J)ie DJlcpSfletennauS (Synotus Barbastelliis).

banernb nnb meniger gegen SÖitterunggeinfliiffe embfinblid}. ©ie erfd}einen im f^bütifat}!' mie anc^

abenbg frnl}5eitig, fliegen gern in ber 9?äl}e bon 2BoT}nnngen nnd}er nnb fnd}en it}re 9Jat}rnng am

liebften in ©ebänben, Kellern n.
f.

iv.

Sie. gemeine 9)?of.'gftebermang ift anf ber Oberfeite il}reg ^eljeg bnnfelfd}tbar3brann, auf

ber Unterfeite (}eUgranbrann; bie §aare finb an ber SBnrjel fd}lbar3 ,
bie ©^i^en aber fatjlgran. Sie

iöilbnng ber OI}ren 5eigt nnferc 9lbbilbnng. 9)ian fennt fie ang ©nglanb, f5>-'tt»^'eid} ,
Italien,

Sd}meben nnb ber ^t'rini, 9in^lanb nnb Ungarn. 2lnf ben ©ebirgen ge!}t fie big 311 ben I}öd}ften

©cnnl}ittten l}inanf. ©ie ift nirgenbg fet}r r}änfig, übertrifft bie 33ort}ergeT}enbe an gtngfertigfeit nnb

3
ät}cr 9(ngbvaner nnb fd}ent ©tnrm nnb 9iegen nid}t. 31}r Vt beid}ere ^Biegungen nnb rafd}ere

'Bcnbnngen, atg jener ber Of)renflebcrmänfe. 9(nd} bie 99to;)gflebermaug läfd fid} big 31t einem

gemiffen ©rabe
3
äl}men nnb fo loeit bringen, bafj fie ang ber .^anb ibreg 9Bärterg frißt, fid} gern in

bcrfelben oerfterft, nm fid} 311 ermärmen, nnb bie .*panb banfbarlid} ledt.

5Inßer ben ©enannten bürfte nod} bie friU}fIiegenbe fYlebermang (Vespenigo Noctula) 3U

bctradjten fein, ©ie gehört, tote ber 9Umie 3
eigt, mieber einer anbern ©ippe an. Bbi-'e Sänge beträgt

d’/i Bc*!!, i!}re f^iuöbreite 14 Bt>!l. Ser ‘f.^et3 ift rötf}lid}brann anf ber Ober= nnb Unterfeite, bag
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§aar einfarbig, bie 0f)ren unb bie f^iugl^äute finb bmifeOjäutig unb bnnfetfcfjn'arsbrann. ©ie fonnnt

non 9'?orbbeutfd)tanb nnb (Snglanb an bnrdf) ganj (änropa nor, finbct fid; fetbft ini norböftiidjcn, ja fogar

im füblidjen Slfrifa nnb gcl;t bnrd; bag ganje niitttere Sifien, ift aifo faft überad in ber aiten 2BeIt

toerbreitet. Unter allen eint}cimi|d;en f^leberntäufen ift fie bie fräftigfte; fie fliegt am I)öd)ften unb

fommt abenbö am erften jnm 35orfd)ein. 9Hdd feiten fielet man fie fd)on einige ©tunben nor ©onncn=

Untergang unb oft genug im£aml)fe, loenn man fo fagen barf, mitSJanboögeln. !Durd; il;re fdjneden

SBenbungen meiß fie aber faft aden Singriffen fel^r gefdjidt 511 entgelten; nidd einmal ber bel^enbe

SSanmfalle (Falco Siibbnteo), mcld;er bod^ fogar bie ©d)malben fängt, oermag il;r beisulommen.

§anptfäd)lid) bie SBälber finb iljre 2Iufentl;altdorte, nnb nur bann nä'^ert fie fid; ben beiool^nten

Orten, loenn an8 gebel)nte S3anm= ober Snftgärten in bereu 9Uil;e finb. 3n ben ©ebirgdgegenben

gel^t fie nidjt über ben äßalbgürtel Ijinanf. ©ie ift gefräßiger, ald bie übrigen Slrten, nnb^üerbreitet

Tic fvüi^flieijcnbe fy lebcvinauö (Vesperugo Noctnla).

einen jiemlid) bnrd^bringenben ©erud;. 31)r Söinterfdjlaf ift feft nnb lang nnb mirb fo leidet nid)t

geftort
;

geloöf)nlid) bringt fie 3
loei -Snnge jnr Seit.

V*

3n ber britten j^amilie finben fid) nun loirflid) biejenigeii g^lebermäufc, loeldje ber gan3
eu

Orbnnng ber f^lattertliiere einen fo böfen $?enmnnb oerfd)afft l;aben: nämlid) bie Slntfanger.

9J?an nennt fie natnrioiffenfd^aftlid) and; S31attnafen (Pliyllostoma) loegen bed großen ipantanfabcd

an ifirer DSafe; außer biefem 3
eid)nen fie fid; nod; babnrd) and, baß ber llnterranb iljrer Ol^ren bnrd)

einen tiefen Stndfd^nitt oon bem Slnßenranbe abgetrennt ift nnb feinen Oorfpringenben 01;rbed'el ent=

l)ält. Oer 3ioifd)enfiefer ift oorn in ber ©anmenftäd)e befeftigt nnb nidd mit ben Oberfieferäften oer=

ioad)fen. — Oie S31attnafen finb 3af)lreid) über ade ©rbtl^eile oerbreitet, fommen jebod) nur in fieißeu

unb gemäßigten Säubern berfelben oor. 31)re 3)?el;r3al)l geljört nnbebingt bem l^eißen ©ürtel ber Srbc

an. ©egen bie Stätte nnb ^end)tigfeit finb fie in l;ot;em ©rabe embfinblid). 9)iand)c loerben inmitten

großer Sälber, in l}ol;len 23änmen, an alten ©tämmen nnb 3loifd;en breiten 331ättern oon i^almen

nnb anberen großblättrigen ‘i)3ftan3en oerftedt gefitnben; oiele oerbergen fid) beiOage in benOrümmeru

oerfadener ©^ebänbe nnb ö^elfen, in ,^öl)len ober in bnnflen S3egräbnißorten ober and) in bem @e=

hälfe ber Oäd)er. ©eioiffe Slrten ber ?^-amilic leben ein
3
etn, anbere, namentlid) bie .^of)lenbelool)nenben,

in nngef)enren ©djaren
3nfammen. 9)cit Eintritt ber Oäntmernng erioadjen fie and il}rem ©djlafc

nnb fliegen oft bie gan
3e 9?ad)t bnrd). Oer 3'lng ift bei ben einen niebrig nnb fd)ned, bei ben anbereu

l)öl)er nnb langfamer. Slnf bem ©oben laufen fie fel)r rafdj bal)in. 31)re 9?al)rnng beftel)t nod) iimitcr

l)aubtfäd)lid) in .terbtl)ieren,
3nmal 31benb= unb 'i)?ad)tfd)metterlingen, .Käfern, -öviftcn, SJiüden, @in=
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tagSfüegcn
;

ehijehie freffcit and; ^rüd)te. iöci il;i-cn Sagbeu tomnten fie bed nad^tS felbft tnö in bte

2Bo{;mtugen ber 9}fen[d)cn l^inein, um bereu ^inuner auösiträunien. Wirten finb aber

öiutfauger unb überfallen 33ägel nnb ©ängetl^iere, and) felbft ben 9)?enfd)en inäl;)renb beö ©djlafeS.

5l)r 2Binterfd)laf intrb oft unterbrodjen. «Sie gebären geioBljnlid) jU'ei -Sunge.

-3n ©nrol-^a ift biefe g^ainilie bnrd; bie ©il.'])e ber ^nfeifennafen »ertreten, bereu @efid)t man

fid) nad) beut 33ilb auf ©. 172 oorftellen fann. ®er 9t\rfenauffab, meld^er baö ganje ®efid)t non ber

®d;nau3enf^.n^e bid jiir Stirn bebedt, ift entfd;ieben baö 9i)iertmürbigfte am gan5en Siliere, mie ed bei

ben früljer ermäljnten bie 33ilbnng bed £if)red mar. (Sr beftel;)t and brei Sf;eilen, bem ^nfeifen, bem

^ängdlamnie nnb ber ^^anjette. ßrftered beginnt norn auf ber Sd^nan^enffnbm, nmfd)lie§t bie in einer

tiefen L^antfalte auf bemSJüden liegenben9?afenlöd)er nnb enbet mit feinen Seitenäften nor ben Singen.

®er Sängdfamm erl^ebt fid) in ber 9}?itte bed ^nfeifend l^inter ben 97afenlöd)ern, Ijat üorn eine ermeiterte

Ouerfläd^e nnb l;inter berfelben eine fcittelartige (Sinbuddnng, in meldjer ber Sängdlamm in einer üor=

ftcl;enben Sfnbm enbet. ©ie jnr Stirn gnerftelienbe ^antlanjette erl^ebt fid) jmifd)en ben Singen unter

bem l)intern önbc ber §nfeifenäfte nnb l^at jeberfeitd ber erl;öl;ten SJJittellinie brei 3eC(enförmige S5er=

ticfiingen, meld^e bnrd; Ouerl)änte oon einanber getrennt merben. ®ad Dl;r ift meit einfad)er. @in

l)äutiger, entmidelter Dl;rbede( ift nid;t oorljcinben.

®ie ,(pnfeifenflebermänfe Ijeiben breite, oerl;ältnii3mä§ig fur^e f^lugl^änte. -3l;r glügelfd;lag

ift bal;er flatternb nnb ber ging meniger gemanbt. ©er Sd^manj ift fel;r furj; l)ierbnrd; erfd;eint

bie glngl;ant ftnmijfminl'elig. gaft bei allen Slrten ift ber ißel^ l;el(farbig, oben etmad bnnfler, ald

unten, gemöl)nlid; mel;r ober meniger rand;brann überflogen. ®ad einjetne .^aar ift am ©rnnbe

fcljmnjig meifdid;, an ben Sfnben aber bnnfler randfbraun. gnnge- Siliere finb gemöl;nlid; bnnfler

old bie alten.

5n (Siirofur fennt man oier Slrten ber genannten Sipbe, meld)e fid; in ifirem Sßefen nnb and;

in iljrem äu§ern @efid;t fel;r älinlid; finb nnb fid; l;anbtfäd;li(^ bnrd; bie ®röf3 e nnterfd)eiben. (Sine

ber gemeinften ift bie fl eine ipnfeifennafe (Rhinoloplius Hippocrepis). Sie ift eine ber fleinften

imferer glebermänfe; beim il)re gan^e Sänge beträgt nur 2Vo glngbreite 8V2 3‘^K-

'belj ift l)ellfarbig, granmeif3 (id;, oben ein menig bnnfler, ald unten. Sie gtugl;änte finb breit nnb

erlauben bem Sl;iere nur einen fefir unfidfern ging. —
Sie fleine .önfeifennafe gel;t unter il;ren Sibpf<i)‘^fl’3^'crmanbten am meiteften nad; SSorben liinanf.

dm mittlern ©nropa lebt, fie faft überall, nnb and; im Silben ift fie l;änfig. 3‘n ben ©ebirgen fteigt

fic bid über ben SBalbgürtel empor. Unter il;ren Sippfd;aftdoermanbten ift fie bie gefetligfte; man

finbet fic in ,*pöf;len, ocrlaffenen (Slräbcrn, dJninen nnb unter ben Säd;ern unbemol;nter ©ebäubc

oft jn .'pnnberten beifammen. -dm grül;ial;r erfd;eint fic bei eintretenber

Suufclf;cit. Sie 3?nngen ift gemöl;ntid; ^mmi.

Sie ift and; fdion ein S5ampir, mie and i8cobad;tnngcn, metd;e ilolenati gemad;t l;at, beut=

lid; l;eroorge'f)t. Siefer gorfd;er fanb im Sßinter in einer ^atfl;öl;le in 9}täl;ren 45 Stüd fd;tafenbe

dlebermänfe nnb jmar grD§tentl;eitd gemeine Sl;renflebermänfe unb fleine l^ufeifennafen,

ual;m fic mit fid; nad; 58rünn nnb lie^ alle jnfammen in einem großen 3«nmer, in mcld;em

feilte Sammlnng anfgefteUt ift, l;ernmfliegen nnb fid; felbft eine 9tnl;eftättc fmben. (Sr übernad;tete

iu @efctlfd;aft ber glebermänfe, um fie genauer beobad;ten 311 fonnen. S5on fieben bid
3mölf Uf|r

d'ciibd flatterte bie Sl;rcnfleberniand, bann ging fie 3111- 9'inl;e; oon ein bid brei ll^r in ber 9?ad;t

flatterte bie .^nfeifennafe, nnb l;icranf begab fic fid; 3111- 9inl;c; Pon brei bid fünf Ul;r morgend

flatterten bann mieber einige Ol;renflebcrntänfc. Siefe l;ietten fid;, felbft menn ber 33eobad;ter rnfiig

flaub, in einer (Sntfcrnnng Oon brei bid fünf gnß oon il^m, mäl;renb fid; bie .^nfeifennafen feinem

^Vfid;t bid auf 3mei 3^0 (Sntfernnng näl;ertcn, einige Slngenblidc vrn einer Stelle fid; flatternb

hielten, aber and; oft 311 feinen güßen l;erab flogen nnb bort in äl;nlid;er (Sntfernnng flatternb

Micleti. Slld menige Sage fpätcr ber 9?atnrforfd;cr einem feiner grennbe bie glebermänfe Porfül;ren
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lüoI(tc,.faub er ju feinem ntd;t geringen Srftannen fecf>§ ^nfeifennafen biö onf bie f^^iügelfpi^en unb

Graden anfgefreffen, nnb eine, bereit ^?obf anf ba§ furd^tbarfte toerftiimmett mar. ®tnt=

f^ntren, tintige ©d^nanjen nnb bie angefdjmodenen Sönd^e, fotnie bie nieten ^ottjtlihnbd^en ncr=

bädjtigten bie nod) nottjät^tig nerfannnetten Dt;renffeberniänfe atd SJ’Jörber ber 35erfd}mnnbenen, nnb

bie Unterfnd^nng beg 9}Zageng einer ©etöbteten tefeitigte feben gegen biefe SBermnt'^nng.

^Dagegen beinertte man aber, baß bie f^tatterfiäute ber Dt;renftebermän[e in ber 97ät)e beg Kierberg

frifdje 2Bnnben ert)atten t^atten, bereit 9?änber fd^lnammig anfgetrieben erfd^ienen; and) ^tten fid)

biefe SEl^iere bad)
5iegetförmig an einanber gct)ängt nnb in einen J^Ittmben jttfantntengebrüdt, mätirenb

bie .^ttfeifennafen immer bereinjett bie nerborgenften ©d)tttbfminfel jn itjrer 9Jnt)e bennt3en. ®ie

©d)tnf3fotgcrung biefer Seobad)tnng mar fet)r einfad). ®ie ttid)t freunbtid) gegen einanber gefinnten

Stf)iere t)atten fid) in ber 9?ad)t eine ©d)tad)t geliefert. 2Bät)renb ber erften 9^nl^e ber £)I)renfteber=

mättfe maren bie §ttfeifennafen gefommen, t)attett jene nermnnbet nnb it)nen Stnt anggefangt; bie

£)t)renftcbermättfc aber t)atten fic^ für biefe ©d)änbtid)feit mät)renb it)rer jmeiten f^tatterjeit geräd)t

nnb bie Ucbettt)äter fttr^meg anfgefreffen! —

$ic gvojje ^ufeifennafe (Rhinolophus ferrnm-equinum).

@itt ©rnfier er3ät)tte genanntem 5Beobad)ter, baß feine Kanbeit öfterg in ber 9?ad)t fteine SBmibeii

mit anfgemorfenen 9fänbern betämen, metd)e er nidft jn benten miffe, nnb Slotenati fd)tießt febenfadä

rid)tig, baß biefe SBttnben ebenfaltg non Riffen ber ^ttfeifennafen t)errüt)ren. ©o t)aben mir atfc

and) in Sttroba mirftid)e 5ßambire, obgteid) fie freitid) int ©attjen anßerorbenttid) t)arntIog fiitb unb

menigfteng feine ©erantaffnng jn f^urd)t ober ©ntfe^en geben fönnen.

9?od) t)ättßger atg bie fteine ift bie große .^nfeifennafe (Rliiiioloplius feiTum-equiiuini).

3^t)re Seibegtänge beträgt jmei 3otI Jbiei Siitien, bie beg ©d)man
5
eg einen 3ntt Sinien, bie f^tug»

meite etmag über einen f^nß. !Die 9?afenbtattc ift fef)r groß, bag £)t)r jiemtid) groß. ®ie 5öet)aaritng

reid)tid) nnb lang, bie f^^ärbttng bei ben 90tännd)en oben afd)gratt mit meißtid)cn .^aarmurgetn, auf

ber Unterfeite t)ellgratt, bei ben 2öeibd)en oben üd)trött)tid)brann unb nnten rött)tid)gran. 33egeid)itenb

finb bie breiten ^tttgt)änte.
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®ie groj^e .^ufeifennafc tonimt in bem grö{5tcn beö gemä|3 igteu uub füblidjcu S:i)ei{e8

(guro^aö vor, and) fanb man fie in 5Ifien, am Libanon. 5n ben ©ebirgen ge^t fie im ©ommer bid

6000 ^n^ in bie .^öl^e. 0 ie lebt gern gejedig, bod) gicbt cd anbere 3lrten iljrer ^amiiie, meldje in

nod) meit gröfjeren 9}?cngcn jufammen vorfommen. Sidmeüen finbct man fie and) mit anberen il^rer

3lrt vereinigt. -Si^re 0d)tafptä§e nnb 2!Bintert;erbergcn finb bie geivötjntidjen. Sm 3^rül}ial)r erfd^eint

fie batb, im SBinter aber mir fetten. Slbenbd fommt fie erft fbät. St^rc ^-tiiggemaiibtt^eit ift im 5Ser=

gteid),mit anberen it;rer "Jamitic nid;t eben bebentenb, nnb fie erbebt fid) feinedivegd befonberö t;od).

3)ic ivirftid)cn tBampire leben in Stmerifa nnb get^ören mct^rcren befonberen ©i|)pcn an. 0 ie

fennjeid^nen fid; bnrd) einen biden J^o^f mit tanger, bider nnb abgeftn^ter ©d^nanje, fdjarffantige,

am Üianbe mit 3ßär3d)en befe^te, iiüvenbig gejadte Sibbeiif einen breifeitigen, belvarjten f^ted am

ftinn nnb einen siemtid; freidförmigen 0aiim unter ben fd)iefen 9?afentöd)crn. 3)ad 9?afcnbtatt ert;ebt

fid) ftietartig vvn ber 97afcnfd)eibcivanb nnb ift bnrd) ^ivei fangen in brei getber gett;eitt, gan5 ät;ntid;,

ivie bei ben ^nfeifennafen. S)ie bide, fteifd)ige 3 it«9e tann ivenig vorgeftredt iverben nnb ift tjinten

imb vorn mit rnnben, in ber SOiitte mit rndivärtd gcivenbeten, fpit3en SBarjen verfetten. 3)ie Ot;ren

finb von mitttercr ©rößc iinb ftetd iveit von einanber getrennt, bie ^tugbänte finb febr groß, ber

©d)ivan3 nnb bie 0d)enfetbant aber vcrfd;)ieben gebitbet.

ÜDie fef;r 3al)treid)en 9trtcn bcivobnen ©nbamerda nnb bad fübtid)e ftjorbamerifa nnb gehörten

t'creitd 311 ben tBorivettdttiicren biefed @rbtt;eitd. ©ie teben mehr ein
3
etn, atd gefettig, in 2öätbern,

nähren fid) vor3ügtid) von ferbthieren, von faftigen f^rndjten nnb viete and) vom 23tntfangen.

Unter ihnen ift biejenige 2trt, ivetd)er bie 2Biffenfd)aft ben UJamen Vampir (Pliyllostoma

Spectrum) getaffen hat, für und bie nierfmürbigftc. ®cr 33ampir ift ber größte atter brafitianifd^en

53tntfanger, hat einen biden nnb taugen ^opf mit fehr vorge
3
ogener ©dpiai^e, grof^c, tängtid^rnnbe,

fdpoad) gebaute ©hren mit einem fdpnaten ©hrtäppd^en nnb ein fteined, fd^mated, tan
3
ettenartiged

9?afcnptättd)cn auf breitem ©tietc. ®ie Obertippe ift gtatt, bie Untertippe hat Vorn 3ivei große,

iiadte äöar3en. Oer tveid;c nnb 3arte
‘')3 et3 ift oben bnnfetfaftanienbrann, unten getbtid^granbrann,

tic f^tnghant, lvetd)c bid 311 ben 3'^f?cmvnr3etn hinabreidpt, ift braun. Oie ^örpertänge beträgt

Bvtl nnb bie f^tngiveite 15 Bott-

.'pauptfäd)ttd) ©niana ift bie .^eimat bed ^ampird. ©r ivirb in ben einfamen Urivätbern ge=

troffen nnb nmfdpoärmt nid)t fetten bie nahegetegenen ipütten ber (gingebornen
;

ja er verbirgt fid;

t)icr oft unter ben bid^ten ^atmenbädjern berfetben ivährenb bed Oaged. Oed 9?ad)td jagt er ben

itcrbthieren nad), nnb biefe bitben feine haiiptfädjtidje 9^ahrung. 97ebenbei fott er and) f5rüd)te ver=

5ct)ren. „33ei hettem tOionbfdjcin," fagt SBaterton, „tonnte id) ben 33ampir nad) ben mit reifen

5rüd)tcn bcfdjlverten 33änmcn hinftiegen nnb biefe fyrnd)te ihn effen fchen. iJtnd bem SBatbe brad)te

er in bad ©ehöft bann nnb ivann eine rnnbe i5rud)t von ber @röße einer 9Jhidfatnnß, lvctd)e ber

»oitben ©nava gtid), nnb atd ber ©aivarrinnßbanm btühte, trieb er fid) um biefen herum. Bn einer

ntonbt)ettcn y?ad)t fat) id) verfd)iebene 33ampire um bie ©ipfet biefer 33äume ftattern nnb beobad)tete,

baß Von Beit 311 Beit eine 33tütt)e in bad 2Baffer fiet. Ot)ne Urfad)e gcfd)at) Oied fid)cr nid)t: beim

alte 33tütt)en, ivetdie id) prüfte, ivaren frifd) nnb gefunb. ©0 fd)toß id), baß fie von ben tBampiren gc=

pflüdt nnirben, entiveber, nm bie beginnenbe iyrnd)t ober um bie Äerbtt)iere 311 verfpeifen, ivetd)e fo oft

t()ren Sot)nort in33tnmcn nehmen." SBcnn berS^ampir abcrSlJanget teibet, fättt er größere ©efdjöpfe,

«amenttid) ^öget nnb ©ängett)iere an, fnd)t fid) eine ©tette and, ivo er teid)t bie §ant burd)beißen

teniu, nnb fangt fidj hier vott !ölnt. .'pierüber finb atte 93cobad)tcr cinftimmig. ©d)on ber ©panier

'Ijara, loetdjer ipn „3)iorbebor ", 311 bentfd) 23eißer, nennt, bcrid)tet f^otgenbed: „Bnivcitcn beißen

He fid) in ben .)tamm nnb bie finntappen ber fd)tafenbcn .*püt)ncr ein, nm it)nen Stnt and3nfaugcn,

uub bie Apüt)ncr fterben baran gclvöt)ntid), 3nmat ivenn fid) bie SBnnben, ivic faft immer gefd)iet)t,

eut
3ünben. läbenfo beißen fie t)3ferbe, ©fet, iDianttt)iere iinb ftüpe regetmäßig in bie ©eiten, tie
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©djultmi ober tu beu ^alS, lueil fie bort luit Seicf^tigfeit fid) feftl;a(teu föuneit. ®a[fcIBe t(;un fic

mit bem tD^eufd^eu, mie id) bcjciigen famt, meit id; [etbft iner 9)utl in bic 3el;eu ßcbiffcu morbcu bin,

miil^reub id) unter freiem ^immel ober in i^elbljäuferu fd)tief. ®ie Suube, meld)c fie mir beibrad)teu,

oI)ue ba
|3

id) eö füt)Ite, mar ruub ober täuglid)ruub uub Ifatte eine l'iuie im 2)urd)meffer, aber fo

geringe 2:icfe, ba^ fic fanm bic gan^c ,'pant bnrdfbrang. 9)Jan erfannte fie biird) aufgetricbenc

9?änber. 9){cincr 0d)ä(5ung nad) betrug bae^ ^tnt, mctd)ed nad) bem 5Biffe floß, ctma 2^/2 Unsen.

3l(Icin bei i]3ferben nnb anberen 0t)iercn mag biefe 9)?engc gegen brei Unsen betragen, unb id) glaube,

baff fte fd)on megen bc§ bidern f^eded größere nnb tiefere 2Bunben an il)ncn beroorbringen. 3)a8

33lnt fommt nid)t anö ben ipol)l= ober 0d)lagabcrn, beim biö bal)in bringt bie iBunbe nid)t ein,

fonbern bloß anö ben .^aargefäßen ber .'pant, anö betten fie ed nnsmeifell)aft fd)lürfenb nnb faugenb

l)erangsiel)cn. Obgleid) bie mir beigebrad)tcn öiffe einige 0age ein menig fd)mersten, maren fie bod)

oon fo geringer Sebeutiing, bafs id) meber ein 3)Uttel bagegen ansnmenben braiid)tc, nod) an meinem

Ser SßamtJir (Pliyllostoma Spectrum.)

®el)cn ocrl)inbert mürbe. SBeil fte atfo feine @efal)r bringen unb bie 0l)iere bloö in feiten 9läd)tcii

33lnt fangen, in betten tl)nen anbere 9ial)rnng fcl)lt, fnrd)tct nnb oermal)rt fid) 9Uemanb oor it)neit.

9)tan ersäl)lt, baff fic il)r Dßfer mit ben f^Iügeln an berfenigen Stelle, mo fie fangen moUen, fäd)clii,

bamit bic 0l)iere 9?id)td fül)len follen." ®ie übrigen oolfStl)ümlid)cn 2lnfd)anungcn über ben 33anipif

beftreitet Slsara auf bad nad)i:)rüdlid)fte.

9tengger fügt Slsara’ö 33eobad)tnng f^olgenbeö t)insn: „3d) l)abe mol)t t)nnbcrt tD?al bie 33cr=

lehmig ber 9}>antefet, ^f>fcrbe nnb £>d)fcn tinterfnd)t, ol)nc über bie '^Irt, mie fic l)eroorgebrad)t, s^t^'

@emi§l)eit su fommen. ‘Die beinalje trid)tcrförmige Stinbe l)at gcmöl)nlid) einen 35iertelsoll im Dnrd)=

meffer, sumeilen etma§ mel)r unb fe nad) bem Dl)eile beö ilörßcrö eine Dicfe oon einer bid s^

Linien, ©ie reid)t nieniald burd) bie .^aut l)inbnrd) big auf bie 9}hidfeln. 9)ian bemerft an il)r fciiteit

(Sinbrud oon 3äl)ncn, mie bei SSißmunben, l)ingegen ift il)r 9ianb immer fel)r anfgelodert unb angc=

fd)mollen. Sd) fann bal)er nid)t glanbcn, baß bic 93 la tt n a f e n nnb bie 3 it n g e n f r e f f
er (Glossophaga)
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jugkid; Dcrniittelft chicö Stffeö beu (2aiuntl;iercu bicfe 3öunben Beibringen, inoBei üBrigenö jebeg

jd^iafenbe £I;ier erinad^en nnb fidj feines geinbeS entlebigen nnivbe. 33ielniel;r rierinntl^e id), baj3 fie

erft bnrd) 0angen mit ben Si])^en bie §ant nnen4''finblic^ mad;en, mie 3)ieS bnrd) Süiffe^en öon

©d^röi'ftül'fen gefd;iet)t, nnb bann, menn fie angefd^meften ift, mit ben fteine Oeffnnng

511 ©taube Bringen. ®nrd) biefe Betören fie nun, mie mir maf)rfd;eintid) ift, i{;re auSbe(;nBare, g(eid^=

falls jnm ©angen bienenbe admälig in bie .^ant l;inein, meburd) bie trid^terförmige 5lnS=

l)öl;lnng entfte()t. 2)ie Unmöglid)feit, bag bie f^kbermiinfe jn gkid^er 3eit fangen nnb il;re f^tüg'el
j

Bemegen, ift nnS bnrd) bie 23efd)affenl)eit ber leckren t?ergegenmärtigt. ®a bie f^-lügelBant Bis an

baS f^^nfjgeknt I^eraB mit ben Söeinen oerBunben ift, mirb eS bem ©liiere nnmöglid;, fid) mit ben

gilben feftsnfialten nnb sngkid) bie güf^e 311 geBraiid^en; eS müf3te alfo in ber 2nft fdnneBenb fangen.

3d) menigftenS fat; bie f^kbermäufe immer ftd) auf bie -ßferbe nieberfe^en, moBei fie notliinenbig

bie f^tügel einsiel;en mnfjten. 3lnd) mät;kn fie, nm fid) Beffer feft(;alten 311 fönnen, bie Betjaarten ober

bie ffadfen ©r;eile ber ©liiere nnb Bringen batjer ben -pferben am <^alfe, auf bem 3Biberrifte nnb an ber

©d)man3
n.mr'^cT, bem 9JknkfeI am §alfe nnb auf bem äBiberrifte, ben Depfen auf ben ©djulterBlättern

nnb am .^atsla^'pen bie QBunbe Bei. ©iefe pat an fid) nidjtS ®efäprIid)eS, ba aBer 3umeikn oier,

fünf, fed)S nnb nod; mepr f^kbermänfe in ber nämlid)en 9?ad)t ein ©aumtpier anfangen nnb ©ieS

fid) oft mehrere 9kid)te pinter einanber mieberpott, fo merben bie ©fiiere bnrd) ben ißlutüerlnft

fepr gefd)mäd)t nnb 31000 nmfooiefmepr, als neBen bem Slute, loelc^cS bie f^kbermänfe anSfangen,

immer nod; 3ioei Bis brei Un3en anS feber 3Bnnbe nad^fließen. 3lnd) legen bie ©d^meififliegen nid}t

feiten in bie SBunben, nnb biefe loerben bann 311 grof3en ®efd;)ioüren. ©aoon, bafi SSlattnafen and)

9)cenfd)en anfangen, knne id) fein loeitereS 33eifinel, als baSjenige, loeldfeS 2l3ara Oon fid) felBft anfüprt."

9?ad)ftel)enbeS er3äl)lt 2öaterton in feinen ÜBanbernngen in ©nbamerifa; „35or einigen -3al)ren

leim id) mit einem ©d)otten ©arBot an ben ^Inf? ^aumaron. 3Bir gingen nufere l^ängematten auf

ben mit ©trol) gebedten 23oben in bem Apanfe eines ipflan3erS. 2lm näd)ften DJforgen l)örte id) biefen

.'perrn in feiner 9Jfatte murmeln nnb bann nnb loann eine 35eriüünfd)nng auSfto|3en."

„2öaS gieBt’S, §err! fragte id) teife, ift irgenb (StloaS nid)t red)t?"

„IBaS eS gieBt?" antioortete er oerbrief^lic^
,

„nun, bie f5^eBermäufe paBen mid) 30

©obe gefogen."

„©oBalb eS pell genug loar, ging id) an feine Hängematte nnb fanb fie fepr mit 33lut Bebedt."

„©a, fagte er, feine f^ü^e oorftredenb, fepen ©ie, loie biefe Bödifdfen ^oBolbe mein SeBenS=

Blut aBge3afjft paBen."

„Od) nnterfnd)te feine f^üße nnb fanb, baß ber 35amfiir feine große 34^ angeBoprt patte. (SS

loar eine etioaS geringere 2Bunbe, als bie, ioetd)e oon Sölntegeln perrnprt. ©aS 33lnt floß nod)

immer peranS; id) oermntpete, baß er
3epn Bis sloölf Unsen baoon oerloren paBen fonnte."

(Sin nid)t näper Be3eid)neter Steifenber ließ fid), loie ® aff eil mittpeilt, oon einem 53am))ir 5Slnt

anSfangen, nm ipn baBei BeoBad)ten 311 fönnen.

©er 9)?ann patte fid) in bem großen 3ioiiiiei-' eincö Snr 9inpe niebergekgt, aBer, loeil

bie 9?ad)t peiß loar, bie 9)?ndennepe nm fein 93ett pernm nid)t niebergelaffen. ^oftfommen load),

fdiaute er auf bie 9}fonbftraf)len, ioeld)e burd) bie offenen f^enfter in ben 9ianm pereinkud)teten. ©a
erfd)ien ).döl3fid) ein großer i^'arnpir in bem 3iiiiinei-'- Unfer 99eoBad)ter BlieB üollfommen rnpig, um
311 fepen, loaS bie gtebermauS tpnn mürbe. 3iiei'fl fegelte fie geränfd)lofen ^IngeS oon einem ©nbe

beS3immerS 311111 anbern; nad)bem fie aBer oerfd)iebene9}fak ben gkid)en 2öeg gemad)t patte, flatterte

ftc
5ioifd)en bem löettpimmel nnb bem 9fnpenben pin nnb per. 9?ad) nnb nad) oerfürste fie ipre

iBinbnngcn, fenftc fid) mepr nnb mepr pernieber, fam bid)t üBer ipn nnb Beioegte ipre ©d)ioingen

anßerorbentlid) fd)nell, aBer opne jebeS ©eränfd). ©ie fäd)ette iprem ©Bfer eine pöd)ft angenepme

v'lüplnng 311 . ©ann fenfte fie fid) oollenbS pernieber. ©er ©rsäpkr oerfid)ert, baß er ben 3lugen=

l'lid, in ioeld)em ber ilkim^-ur in feine cntBlößte 23ritft Biß, nid)t Beftimmen fennte, fo fc^mersloS loar

er inib fo angenepm baS fvädieln mit ben ©dnoingen. 9tadi nnb nad) füplte er aBer bod) ein kifcS
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©d^merjgefiUjl, an baS üon bem S3iß emeö 23Iutegel6 J^errüljrenbe erinuernb, öviff ju uub eriDÜrötc

ben S3(utfaugcr.

®ie[en 53 ertd)teix toUI td) nod) bie üou 33 urmeifter imd gegebene ©d)xtberung ber 55 ainlnre

uub it;rer 336itfaugereieu tjiiijufügeu.

„!Die bevüd)tigteu, oft befprodjeneu 33 tutfauger, beueu luou oI;ue ®ruub fo ine( Uebted uad)=

gefugt tjut, fiub foft übevatt iu 5Brafi(teu 511 §aufe uub oerratljeu tfire 3tutoefeut)cit faft tägüd) buvd;

S3iffe au 9teit= uub Saftttjiereu. Stdeiu fie ridjteu T)ierburd) nur t)öd;ft fetten @d)abeu ober 33evtuft

au, ioeit bie 33tutniaffe, U3e(d)e fie beu 3:t)iereu eutjieben, eine fetjr geringe ift. 53efouberS iu bev

falten -Sat^redseit, loo beu f^teberumufeu bie terbtt;iere fefjteu, beiuerft mau bie 33 iffe uub jmar immer

au gang beftimmteu Stetten, uameuttid) ba, mo bie ipaare beö S:t}iereö einen SBirbet bitbeu uub bie

gtebermdufe teidft bid auf bie uadte §aut fommeu föuueu. -3d) faub bie meifteu Si^muubeu am

SBiberrift, befouberö bei fotd^eu St^iereu, metd)c bafetbft burd) 0ieibuug uadte ober btutrüuftige

Stetten tjatteu. Sin jmeiter Siebtiugöfita^ ift bie Sdjeufetfuge oben neben bem ißedeu, mo bie §aare

auö eiuanber ftet)eu; and) unten am 33eiue beijfeu fie gern, fetten unter bem ipatfe. i>fm .^o^^fe, ber

Sie Seieviiafe (Megaderma Lyra).

i)?afe uub Sil'i’ieu fommeu nur auduafjuidmeife Suubeu Oor. Sofauge ber @aut ober ber (Sfet iiod)

mad) ift, täft er bie f^-tebermäufe uid)t fierau; er mirb uurutjig, ftami'ft, fd)üttett fid) uub oerfd)eud)t

beu f^eiub, metdjer it;ir umfdfmirrt; nur fd)fafeube Stjiere taffen fid) ruf)ig befangen. ®a§ bie 33tatU

nafen babei mit beu f^tügetu fäd)etu, ift eine f^^abet. Ddiituuter merbeu faugeube f^tebermäufe üou beu

2Bäd)teru ber Srofm, bie oou 3 oit 511 uad) beu St)iereu fet)eu, ergriffen, fo eifrig uub argteS

fiub fie bei it)rem ®efd)äft. ^ou 5ßiffeu au 93ieufd)eu t)abe id) feine fid)ere (Srfafruug; mir ift 9tic=

maub ßorgefommeu, ber gebiffeu morbeu märe. 9Bie bie 'g^tebermaud beift, täft fid) uid)t mit oöttiger

Sid)erf)eit augebeu. SWau meijj nur, ba|3 fie fid) mit t)afbgeöffueter f^-tügetioeite uieberfeljt, bie Apaarc

etmad aud eiuanber fd)iebt, bad markige ^iuu feft uieberbrüdt uub nun 311 fangen beginnt. jDic

Söuube ift ein fteiued, ftad)ed ©rübdfeu, metd)ed uid)t mie eine fdfarfe Stid)muube audfieft. txd)

gfaube, baf bie Deffuuug meift erft bemerft mirb, uad)bem bie f^tebermaud eine Steife ber §aut

etmad emfjorgefogeu bat, uub nun bie Sfnlie eiu= ober abbeift, aber mit beu jmei ffitjeu Dber=

uub mittleren Sd)ucibe3äbneu, uid)t mit beu (Sd^äbueu, metd)e fid) ba3u gar uid)t eignen. 3)ie 9?ad)=
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blutiuuj, toeldje erfolgt, ift nie ftavf. (Sin fd)ntaler, getrodneter 33Iutftreifen ift aüeö, trag man öon

it;r kmevft. ißon f^äden, ba^ bag Stjier an 33Iutüerfuft geftorben märe, "^abe id} nie gelE)brt. ®e^

fd}mäd)t merben fie mofit nac^ tägtid) mieberbolten iBerluften etmaö, befonber§ meil gerabe in ber

fatten 3ial)reö
3eit nirgenbö reidflit^ Butter ju Ijaben ift; aber ber Slob erfolgt bei foldjen Silieren nie=

inalö, als bnrd) llebertabung Oon feiten ber Sefit3er, moran baS S:i)ier mat)rfd;einUd) oijne S3Iut=

oertnft ju ©rnnbe gegangen märe."

9?ad) biefen 33eobad)tungen tann id) eS nnn jebem meiner Sefer nberlaffen, fic^ fetbft ein Urtlieil

311 bitben. 2lbfidd(idf l^abe idf and) pl)antafiereid)e 9teifenbe neben 2t3ara, üiengger unb 58nrmeifter

reben taffen; fetbft beren @d)i(berungen bemeifen bie .^atttofigfeit ber t)ä^tid)en unb anc^ beSt)atb

nnbid)terifd)en Sage.

2tnd) unter ben übrigen Sit>fmn unferer f^amitie giebt eS ned) einige mertmürbige STtiiere.

(Die ©rit)3fm ber 3iei^««fcn (Megaderma)
3. 5B. entfiätt eine 3trt, metd)e nid)t btoS 5Btut

fangt, fonbern and) tteine f5 röfd)e freffen fott. ©n breifad)cr dJafenbefaß, bie großen über ber

<Stirn mit einanber ocrm'ad)fenen £)t)ren nnb bie tange £)t)renftaf>f)e fenn
3
eic^nen bie t)iert)er ge^

hörigen f^iebernuinfe.

®ie S eiern afe (Megaderma Lyra), mctd)e atS bie an§ge3eid)netftc ber gan
3
en ©if-'pe betraditet

trerben fann, ift bnrd) bie an^erorbenttid)e .'pantmnd)ernng an it)rer 9Zafe, mett^e mit einer Seier

iutfernte 3tet)ntid)teit t)at, befonberS merfmürbig.

©ne britte ©if'fm entt)ätt bie ^tafjfjiiafen (Rhinopoma). 58ei it)nen ift ber 9?afcnbefa^ einfad)

«nb beftet)t anS einem anfred)tftet)enben, tan3
cttförmigcn 23tatte. Sie £>t)ren, ebenfattS auf ber ©tirn

'.'cnoad)fen, finb non mitttcrer ©röj^e, ber ©d)m'an3 aber ift für f^tebermäufe um)ert)ättnipmäj3ig tang.

(Sine 2trt biefer ©ipfm ift bie egi)f'tifd)e 5?tappnafe (Rliiuopoma micropliyllimi). ©ie ift

ein fteineS S()ier oon
3
mei Äcrf'ertänge, faft ebenfooiet ©d)man

3(änge nnb 7 f/2

S^vcrnii, Ifncrlctcn. 12
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an meldjem ber fet;r lange nnb bünne ©d)n3nn3 entfd^ieben ba§ 9)?erftt?ürbigfte ift. @r befiel;! auS elf

SBirbeln nnb reid)t ineit über bie 0d)enlelf(iigl)aut Ijinaud. ®ad !Jl;ier lebt in au|3 erorbentlid)er

^njafil in (Sgb^ten, nanientlid) in alten üerlaffenen ©enlmälern, in fünftlidjen nnb natürlid;cn

^öl^len. 3fd) fanb fie in ungefieurer ^llienge in ber au^gebefinten ^rolobill;öl;le bei 9)Zonfalnt, bem

alten ^öegräbnijiblalje ber l;eiligen ^ütrd;e. -Ön einem größeren ©etoölbe biefer§öl)le l;ing fie in fold)en

9)taffen, baß bie eigentlid) fd;marje S)ede granlid; erfc^ien. Unten auf bem Soben lag ber ^otl;

goHl^od) anfgefd)id;tet, nnb ber ©eftanl beffelben l;atte bie ganje, lange ^öl^le öerßeftet. 511d mir mit

^id)t in bieS ©d^lafjimmer traten, erfüllte ein mirllid; ol;rbetäubenbeö ©eräufd; bie Suft, nnb l.'löt|lid)

fallen mir unö üüit einem bid)ten ©emirr ber aufgefd}eud)ten SCtjiere umringt, meldje l;aftig einen

anbern 9tulieort ju erlangen ftrebten. ®aS ©eräufd; il;red f^latternd bf^anjte fid; meit burd) bie

ganje §öl;le fort nnb Hang nnö mie ferner S)onner in bie 01;ren. 9D^and;mal löfd)ten fie und baö

Sid;t au§. 58ei febem ©treidje, meld)en mir mit ben ©töden fül;rten, fd;lugen mir menigftenS eine,

gemöl)nlid^ aber jmei ober brei ju ©oben, nnb nnnme’^r mimmelten and; nod; am ^uf3bDben bie

flügellaljmen 2d;iere, meldje fo beljenb alö möglid; baljinfrabbelten. ®ie ©efangenen biffen mebr=

l)aft nnb ^iemlid; em^finblid; um fid;.

3n ber Slbenbbämmerung erfd)eint biefe f^lebermauö l;äufig am 9?ile, nod; l;äufiger über ben

überfd)memmten ©teilen beffelben, nnb fängt l;ier bid)t über ber Oberfläd)e beöSBafferS bie ^erbtltiere

meg. ©ie gel;t übrigeng meit am 9U1 Ijinauf nnb finbet fid; nod; tnelfad; bei 3)ongola. —

9tad; bicfen faft etmag ju langen 5Befd;reibnngen ber Orbnung nnb il;rer l;eroorragenbften

©il)l3enmitglieber bürfen mir getroft auf eine auöfü^rlid;e 5Befd;reibung ber übrigen Slrten oer*

ji^ten. 31)r Seben äl;nelt bem ber bidber genannten oollftänbig; bie S3efd;reibnng ber eigentl;üm*

lid)en ©eftalten nnb beg merlmürbigen
, fo fel)r oerfd^iebenen ^oßfßul3 eg aber mürbe, fo anjiebenb fie

für einen oergleid;enben 51natomen auch fein mag, bie ©ebulb meiner Sefer nur atljubalb ermüben.
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^rallnitljif rt (Unguiculata).

^ev altkfannte SluSfprucf} :
„®te §anb mad;t beit 9)Jcn[d;en Ictldtd) ju ®eut, mag er ift/'

ßiebt adeti govfd^erit, toeld)e [id; mit ber @iureif;iutg ber Slgere in einer geintffen Orbnung befaffen,

baö tiodfte 9Jed)t, btejenigen ©iiuger, mit bereu ?eben mir und bistgr Befdjäftigten, ald bie I)öd)ft=

ftet;enben anjufetgu unb fie bemgemäj^ an bie nuferer Ädaffe nnb bamit an bie

übrigen jn [teilen. Ol^re t'panbbilbung ift ed, metd^e fie jn einem ®an5en einigt; bie 5betjnlid)feit ber

.Jpanbtlgere mit ben 9Ji'enfd)cn ift ed, meldje ilgien il;re ©teCIung fidgrt. 3)aj3 mit biefer .^anbbilbnng

ber ganje übrige Seibedbau im (Sinftange ftelg, I;aben mir Lmrfcigen fönnen: nnb fo I;at ed und nid)t

Sitnber genrnnmen, baft mir and; bie fleinen, nnfd)cnen nnb gtetd;fam ner3errten ober mif^gcftalteten

fylebermäitfe einer fd;einbar fo bo'^en ©tettung mürbig eradgeten. 2BoI)t feinem ^'Jatnrforfdier mirb

ed einfallen, 511 beljanbten, baff fie böl)er gebifbete, oottenbetere Sd;iere feien, afd ber Söme, ber

.'pnnb, bad ^ferb ober ber Salfifd; ed finb; gteidjmot;! mirb feber if;nen gern eine fo anffadenbc

5BoranftelIung5ngeftef;en: eben meil fie ihre 35ermanbtfd;aft mit ben f)öd;ftgebilbeten ©f;ieren nnb mittel=

bar mit und foId;er (SI;re mürbig madit.

(Sd mirb immer ein 9}?ifa3riff bleiben, menn man ein „©tjftem" anfbaut, meld;ed jebem einjelnen

Siliere feine ©telinng in fortfanfenber Steife anmeifen fod. Ungfeid^mäfjigfeiten nnb Ungeredgigfeiten

finb babei gar nid)t 311 oermeiben. 9?id;t einmal innerfiarb einer ein3igen f^^mitie mürbe man fämmt=

lidie SQHtgfieber berfelben 311 einer oofifommen gleid;mäf?igen 9Jeif;e orbnen fönnen. finben fid;

faft überall oermittefnbe 5BinbegIieber: allein oft gel;örten gerabe fie früf;eren (Srb3eitränmen an nnb

finb bedf;alb gegenmärtig bod; nur in fef)r nntergeorbneter Seife 311 gebraudien, menn mir mit ifgien

bie ?üden andfütlen mollen, meldfe überall fid; finben. ©0 bleibt bem orbncnben 31)ierfnnbigen niditd

Ulnbered übrig, ald mef;rere 9^eil;en anf3nftenen, mefd;e unter fid; mef;r ober meniger gleid;mertf;ig

finb, eine gemiffe3''if)I oonjfgercn in fid; 3nfammenfaffen nnb biefe nad; if;rer gröf^ern ober geringem

§öf;e ber Stdbilbung möglidfft fofgeredg orbnen laffen.

Sine foldie 9ieif;e I;aben mir in ben nad;ftef;enb 311 beffu'edjenben ©feieren imr und. „£raffen=

ffiere" fönnen fammtlidfe in if;r bereinigten ©änger mit f^ng nnb 9ied;t genannt merben; benn bie

33ilbnng if;rer 9^äge^ ift if;nen aflen gemeinfam, fefbftberftänblid; abgefef;en bon ben 9fbänbernngen,

meldie febe ^eibedbilbnng unter einer fo grof;en 99?enge berfd)iebenartiger Sefen erfeiben mnf;. ®ie

bicr ©liebmafani aller S?ratlentf;iere ragen bollftänbig and bem Äörfier f;erbor, änbern in if;rer 3lnfage

aber fel;r mandjfaltig ab, je nad;bem fie 311111 ©elgii, ©l'ringen ober ‘glattem bienen follen. 3mnier

baben bie güfte bollfommen bemegtid;e 34^^' ^ratlennäget, meld;e bad Snbc ber 3^^^^ nur

tl)eitmeife bebeden, nid;t aber bollftänbig einbnfen, mie bei anberen ©ängern, mit benen mnr und

fbäter befd;äftigen merben. U^ie 3ttmn ber i?rallentbiere liegen entmebcr blöd auf ber 5örnft ober blöd
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am S3aud)e, in ben Sßeic^en ober au ben (Seiten, ober aber an mehreren biefer Steife jugteid); fie finb

entoeber frei ober beim SBcibdjen oon einer i^autfalte, einem ^öentet, eingefd)toffen. ^arn= nnb

©efdjIedjtSioerfjeuge münben bei ber 9JieI;r3aI)I abgefonbert nad} an§en, bei einigen menigen aber in

ben untern 93Zaftbarm, ®ied mürben etma bie 9J?er!mate fein, meldje bebingt ben 2:t;iercn ber jmciten

9^ei!^e gemeinfam finb: bie befonberen @igentt;ümtid;feiten ber Drbnungen nnb f^^amitien mirb und

bereu 33efd}reibnng fennen Iel;ren.

SDie 9?eil)e ber Äratlentt;iere entl^ätt bei meitem bie meiften ader Sänger. Sie jerfädt in brei

familien= nnb artenreid^e Srbnnngen, in bie ber O^aubtl^iere, Sentier nnb 9?ager nämlid). -Gebe

biefer Orbnungen beanf|)rnd?t alö großes ©an^e für fid) eine einge^enbe Setraddung i^rer (Sigen^

tl)ümlid;feiten: — felgen mir jet|t, morin biefe befteljen.

Jrünfte Cl^rbnun^.

StauBt^ierc (Rapacia).

^anm eine anbere 91btl)eilung beö S;iderreid;ö umfaßt bei oerI)äItnißmäßig gleid^er 3(rten5ald

einen großem ®eftaltenreiddl)um, ald bieSrbnnng ber 9?anbtl)iere, loeld^e mir ald bie I;öd)ftftel;en=

ben ber smeiten 9feif)e anfebcn bürfen. ^ide Seibeögrößcn Oon ber mittlern an big 311 ber ticinften

I)erab, mmldje bie gan3e klaffe anfmeift, finb in biefer Drbnnng oerü'etcn; bie öerfddcbenartigften

©eftalten finb in il;r vereinigt. Son bem gemaltigen Sölden an big 3111- 3 mergfßi^mang I^erab —
meldje 3ivifd)enftufcn, melcfie 9}?anddaltigfeit ber 3(ngbilbnng einer nnb berfelben ©rnnbform! £anm

fann ber Saic glauben, baß mirflid) nur eine ein3ige ©eftalt aden 9ianbtl;ieren gemein ift, faiim ift er

fä^ig, ben einen ©ebanfen überad I}erang3nßnben, meld)er — fadg id) fo fagen barf — fid) in jebem

9ianbtl)iere angfßrid)t: — bie Unterfd)iebe in ber Seibegbilbnng ber Staubfänger finb gar 3U groß!

§ier ber einl^edig gebaute, anmntl)ige J?altenleib, bort ber mal3enförmige, fdumße ^örßer beg

9)?aulmnrfg; I^ier bie fd)Ianfe, 3ierlid)e Sd;Ieid)fa^e mit bem feinen, glatten fyede, bort ber an

bag müfte Sd;mein erinnernbe 3 gel mit feinem Stadjcifleibe; I;ier ber fräftige, berbe .'pnnb, bort

bie fd)h3ad)e, 3ierlid;e Sbi^mang; I)ier ber tölßifd) langfamc, fd^mere Sär nnb bort bag beljenbe,

fd^nede, leidde äöiefel: mie fönnen fie ade einem ©an5en angeijören? llnb mie fönnen fie fid) ade

bereinigen laffen, fie, imn benen biefe auf ber ©rbe, jene unter il)r, bie einen auf Säumen, bie

anberen im SBaffer mol^nen nnb leben? — Unb bod) finb fie ade nid)t blog geiftig, fonbern and)

leiblid) innig oermanbt.

Sämmtlidje 9ianbtl)iere 3eigen in il)rcr Ieiblid)en Slugrüftnng nnb in il)rer geiftigen Sefäl)igung

eine @in'f)edigfeit, mie fanm eine anbere Drbnung; nnb biefe ©Ieid)mäßigfeit gerabe ftenißelt fie 311

ebenfo I)od)fteI)enbcu, alg fid) innig oermanbten !itl)ieren. Sd)on bie aden mel)r ober meniger gcmeiu=

famen Sitten, bie gleid)e Sebengmeife nnb 9?al)rung beuten barauf I)in, baß Söefen nnb Sein ber

betreffenben £I)iere, ber San ber ©liebmaßen ebenfomol)!, mie ber beg ©ebiffeg unb ber Serbannngg'

merf3enge, mie bie' geiftigen 5äl)igfeiten mefentlid) gleidivudig fein müffen. Unb fie finb gleid)artige

Siliere! Ser3errnngen nnb 3IbfonberIid)feiten, fra^enl)aftc nnb miberlid)e ©eftalten fel)len faft gäujlid)

unter ben 9ianbtl)ieren, nnb begl)alb eben 3eigen fie eine oiel größere (Sinl)edigfeit im Sau, alg bie

Stffen, ipalbaffen ober j^Iebermänfe.

„Sie ©liebmaßen ber 9tanbtl)iere," fagt ©iebel, „ftel)en im gleid)cn Sertiältniß 3U einanber

unb in einem einfielligen 311111 gan3en Seibe, ©emaubtl)eit nnb £raft in iljren Semegitngen oerratI)enb.

3mmer finb bie f^^üße mit oier ober fünf ftarfbefradten 3 el)eii üerfel)en. So 3eigen fie fid) 311111
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©vafeen, ^^tcttcrn, ©djUnmnicn , ©rgreifen i?l)ue erl}el3Ud)e 3lenbening il^red 23aued efeenfo geeignet

als 3um ®ange il}rer eigentlicl)en Seftimnntng. Sitte ©inneSinerfjeuge finb fd)ai'f unb in einem

gemiffen ®robe ebenfalls gleid^nmfeig entmidelt. S)aS ®ebiß ift nod) auS otten 3 '>'i^>^^«^'len jufammen*

gefegt nnb jeigt nur fräftige, fdjarfjadige unb fpige formen, mie fie jur ^leifc^nabrung allein

jmedmä^ig finb. (Sntfbred)enb finb bie liefern unb ^anniuSfeln gebaut, n)eld)e bie Sttjätigleit beS

©ebiffeS bebingen ober ftü^en, unb benigemä^ befonberS träftig fein inüffen." ®er 3J?agen ift ftetS

einfad), ber 2)arnt gemöl)nlid) fnrj ober mäßig lang, ber S31inbbarm ift immer furj: f^leifd) oerbaut

fid) and) oiel leid)ter, als rol)e ^flanjenftoffe. ©anj eigentljümlid) finb bie Slfterbrüfen, meld)e l)ier

nnb ba üorfommen nnb ftarf ried)enbe f^Iüffigteiten abfonbern, unb ebenfomold jur S5ertl)eibigung

gegen ftärferc, ioie jum .^erbeiloden fd)ioä(^erer ©efc^öbfe bienen tonnen ober enblid) eine gettmaffe

gnm ßinreiben beS ^etteS liefern muffen.

3ergliebern mir bie 2:f)iere genauer, fo finben mir nod) folgenbe mefir ober ioeniger allgemeine

($igcntl)itndid)feiten im 23ane ber Slaubfäuger. S)aS ©erif)^ ift bei aller Seid)tigfeit nnb

berf^ormen oerl)ältnif3mäf^ig träftig. jDer@d)äbel ift geftredt; fein ^irntfieil fte^t mit bem©d)nau3em

tl)eil jiemlid) in gleid)em Sjer^ältni^, b. f). feiner übermiegt ben anbern befonberS auffällig. ®ie

ftarten Äämme nnb Seiften, fomie bie getoölbten unb siemlid) meit Ooni @d)äbel abftel)enben 3foc^*

bögen beuten auf fräftige 9)htSfeln '^in, meld)e l^ier oergrößerte 31nfa^fläd)en finben; bie Slugenl)ü:^len

finb groß, bie ©el)örblafen aufgetrieben unb bie 9?afenfnod)en unb^norfjel anSgebelmt; bie betreffen*

ben ©innesmerfjenge l)aben beSl)alb 9ianm ju ootttommener ©ntmidelung. Sin ben SBirbeln finben

fid) ftarte 5)ornen nnb lange f^ortfä^e; bie Senbentoirbel oermad)fen oft faft oottftänbig. ®ie

ber (£d)ioan5ioirbeI fd)lüantt giemlid) bebentenb, nnb bie ©lieber änbern im ©inflange mit ber oer*

fd)iebenartigen SebenSmeife mand)faltig ab; immer aber beutet i^r 33an auf große £raft unb

58 cmcglid)feit l)in.

S3 ci oielen 9iaubtl)ieren oerlängcrt fid) bie 9?afe rüffelförmig nnb ift oft nod) mit befonberen

Knorpeln nnb i?nöd)eld)en üerfel)en: bann bient ber 9iüffel jum 2Büf)len. *2)ie ©liebmaßen oertürjen

nnb oerbiden fid), nnb bie betreffcnben 2;i)iere merben l)ierbnrd) gefc^idt, 311 graben unb eine unter*

irbifd)e ScbenSioeife 311 fül)ren; fie oerlängern fid) unb geftatten einen eiligen Sauf; fie ocrbreitern fid)

burd) ©d)mimm’^änte nnb befäl)igen 311111 Slufentlialt im Söaffer. S)ie Tratten finb ebenfalls außer*

orbentlid) oerfd)icben gebaut, ©ie finb ein3iel)bar, toerben l^ierburd) beim ©el)en oor bem Slbnn^en

gefd)ül3t nnb tönnen bann, menn fie oorgeftredt merben, als oortrefflid)e SBaffen nnb ©reifmerf3enge

bennßt loerben; bei anberen 9ianbfäugern finb fie ftumpf nnb nnbetoeglid): fie tönnen beSl)atb and)

bloS 311111 ©d)nlie beS f^nßeS ober l)üd)ftenS — febod) nur, menn fie fel^r gebogen finb — 3nni Sin*

ttainmcrn bienen; bei nod) anberen Sliitgliebern ber Drbnung enblid) finb fie unoerl)ältnißmäßig ftart,

breit nnb fd)arf; bann finb fie 311111 3Bül)len unb ©raben geeignet. S)aS ©ebiß ift burd) bie fe^r

ftarten S'd* ober 9ieiß3äl)ne ebenfo anSge3eid)net, toie burd^ bie 3adigen ober niel)rf^i^igen ®au3ä!^ne

nnb erinöglid)t einen loirtfamen ©ebraitd) 311111 ll'äiiibfen, loie 311111 f^eftfialten nnb 3erfleif(^en ber

S3cntc. ilräftige SOtnSteln nnb ©el)nen ocrleil)en ©tärte nnb SluSbauer, ioäl)renb iljre Slnlage nm*

faffenbe nnb geioanbte ^öeloegnngen 3uläßt.

Öicr3u toinmen nun noch bie anSge3eid)neten ©inne. S31oS anSnatmiSloeife 3eigt fid) einer oon

il)nen oerfümmert: bann aber loirb er geloiß burd) bie übrigen genügenb erfel^t. -öni Slttgemeinen

tann nid)t bel)ant.det loerben, baß ein ©inn befonberS unb überatt beoor3iigt fei; beim bei ben ©inen

ift ber ©ernd), bei ben Slnberen baS ©efid)t, bei nod) Slnberen baS ©el)ör belounbernSioürbig auS*

gebilbet; bei ©inigen fpielt and) ber ©aftfiiin eine große 9totte. 3twei ©inne finb regelmäßig fel^r

fd)arf, nnb 3ioar finb ®ieS in ben meiften f^ätten ©eriid) nnb ©e!^Ör, in feltneren ©el)ör unb

®efid)t. SebenfattS aber finben fic^ in tciner anbern Orbiiiing fd)arffinnigere ©liiere, als in ber

nuferer 9iänber.

©ie geiftigen gäl)igteiten ioiberf^n*ed)en ben leiblid)en Slnlagen nid)t. 2Bir finben unter ben fRaub*

tl)ieren beiinuibernngSioürbig tlnge ©efc^öfife unb bürfen nnS fomitnic^t tounbern, baß fie fid) halb alle
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^ift unb SerftettungSfunft anetgnen, iDetd)e ii;r Stäuber* unb ^iebeö^anbu'erf evfovbert. ©aju »er*

i^nen baö @efül)[ if;rer ©tärfe groj^en 9}?utl) unb ein ©elbftbelunf^tfein, mie onbere 2;i)iere ed

niemaig erlangen fönnen. Slber eben btefe ©genfcbaften l^iaben and) inteber anbere im ©efotge, melc^e

nicht fel)r für bie fonft fo hecrüdjen ©efd^ö^fe einnetjmen. ®ie 9Canbthiere merben gemahnt, ju

fiegen, unb eignen fi^ be^halb balb mit ber immer ftärter merbenben §errfd)fud)t ©ranfamfeit unb

häufig jute^t nnüberminblid^e 9)^orb^ufl, ja förmüd)e ^Blutgier an, — in einem ©rabe, ba§ fie fogar

atd ©innbilber für getniffe 3)?enfd)en angefehen merben fönnen.

®ie SInfagen unb ßigenfd)aften beö SeibeS unb ©eifted bebingen nothtnenbig ^fufenthalt unb

SebenSmeife. ®ie 9tanbthiere mohnen unb herrfd)en überall: auf bem ißoben, mie in ben i^ronen ber

Säume, im Söaffer, mie unter ber ©rbe, auf ben ©ebirgen, mie in ber ©bene, im Sßalb, mie auf

bem f^efbe, im 9^orben, mie im ©üben, ©ie finb ebenfomofii öottenbete 9Zad)t=, mie ©agetfiiere;

fie gehen ebenfogut in ber ®ämmernng, mie im Sid)te ber ©onne ober im ®unfel ber 9Zad)t ihrer

9^ahrnng nad).

3)ie Ä'fügften leben gemöhnlid;» gef^dig. bie meniger Serftänbigen einfam; bie f^dnfen greifen

offen an, bie meniger Sehenben ftürjen and einem .g)interhatte hertoor — fie mögen fo ftarf fein, toie

fie moden. ©)iefe gehen gerabe, jene auf ©d)feid)ioegen auf ihr 3 iei öde aber oerbergen fid) fo

fange afö mögUd), ein3ig in ber ?fbfid)t, burd) ihr ©rfdjeineu nicht oor3eitig 3U fd}reden, unb nur

meuige fudjen, im Seiou^tfein ihrer ©chtoäd^e, eifig ©d)ug unb 3öfduhtr fobalb fie irgenb eüoad

Serbäd)tiged, gefährfid) ©djeineubed bemerfen. 3?e höher fie feibfid) begabt finb, unb je mehr fie ben

^Jag lieben, um fo heiterer, febenbiger, fröhfid)er unb gefediger 3eigen fie fich; je uiebriger fie ftehen,

je mehr fie Siadhtthiere finb, um fo ftum^fer, mürrifd;er, mi^trauifdjer, fdjeuer unb uugefediger

loerben fie. ©er ©rloerb ber 9^ahrung trägt hier3u loefentfid) mit bei; benu er oereinigt ober trennt,

bifbet ben ©eift ober ftum^ft beffen f^ähigfeiten.

5fde 9taubfäuger nähren fid) oon anberen ©h^eoen, unb nur fehr audnahmsmeife oer3ehreu

einige and) f^i-’üchte, Körner unb anbenoeitige 'ij3ffan3enftoffe. 9J?an höt nad) ber oerfd)iebenen 9?ahrung

brei größere ®ru)5pen benannt, bieHerf^, Sfded* unb f5^Ieifd)freffer nämfid); biefe9?amen finb aber nidjt

ftid)haftig: benn bie Sfdedfreffer ober bie Äerfjäger oerfdjmähen ebenfomenig ein gebiegened ©tüdd)en

f^feifd), loie bie größten unb mifbeften 9Jaubthiere. ©ämmtfid)e SJtitglieber unferer Drbnung finb oom

§aufe and geborne 9iäuber unb SOZörber, gfeid)Oief, ob fie ober ihre ©chfad)topfer grof? ober ffein

finb; unb fefbft S)ie, mefdje ^ffan3enfoft lieben, seigen bei ©elegenheit, ba§ fie oon ber übrigen ©e=

fedfd)aft feine 9fudnahme madjen moffen, foioeit ed fid) um 9iaub unb 9}Jorb hanbeft. §infid)tfid) ber

9fudh3aht ih^'e^* 9?ahrungdftoffe ober, beftimmter gefügt, ihrer Seute, unterfd)eiben fid) bie 9taubfäuger

erffärIid)erioeife in bemfefben ©rabe, n3 ie hinfid)tii(h ih^ed 8eibedbaued, ihrer ^eimat, ihred ^fufenthaftd*

orted unb ihrer Sebendioeife. ^aum eine ein
3
ige aderÄ'faffen bed Sthierreichd bfeibt oor ben Eingriffen

unb Sranbfd)at3ungeu unferer 9iaubritter gefid)ert. ®ie gröj^ten unb ftärfften ©lieber ber Drbnung

haften fid) 3umeift au bie if)nen 3unäd)ftftehenbe erfte Pfaffe, jebod) ohne bedf)alb tieferftehenbe

3U oerfchmähen. 9?id)t einmal ber Söioe nährt fid) audfd)fie^lid) Oon ©äugetf)icren, unb bie übrigen

Äa^en 3eigen fid) nod) meit ioeniger ioähferifd), afd er. 2)ie .^unbe, eigentlid) echte f^(eifd)freffer,

behnen ihre 3agb nod) meiter and; unter ben ©d)teid)f at3 cn unbSiarbern finben mir bereitd einige,

loetd)e fid) audfd)fiej3fid) oon iyifd)en ober gern Oon Surd)en näf)ren; bie Sären finb eben bie „Eldcd-

freffer" unb faffen fid) and) in ber SEhat •)3ffan3eufoft fo gut ioie ©hierffeifd) munben; unb in ben

3gefn, ©f)i^mäufen unb Siaufmürfeu enblid) fehen mir mieber 9läuber, bie ohne llmftänbe

atfed Sebenbe, mad fie bemäftigen fönnen, angreifen unb auffreffen. ©oniit finben affo bie SBirbef^

thiere ebenfogut ihre Liebhaber ober rid)tiger ihre f^einbe, mie bie nieberen bereu ?eib nod) fo

gro^ ift, bafj er gefehen unb gefaxt merben fann. Unb mögen fid) bie einen mie bie anberen auf bem

feften Soben ober im SBaffer, unter ber ©rbe ober im ©e3meig ber Säume aufhaften, im 9?orben

mie im ©üben, in ber §öhe, mie in ber ©iefe feben: ben ©ob oerbreiten fie überaff um fid) her, bad

9?auben unb bad Siorben enben niemafd.
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9?ur fe()r lueitigc 0?auljfäugctl;iere fiUjreii ein iöirf(td)e§ @B;etekn, ’Eeiu einstgeö ein foldjed auf

^eßenöjcit. 5Bei einigen Äa^en, bcn -3 ge In nnb ben 9)?aulti)ürfen leben icä^renb unb nad) ber

'ißaarungöSeit bcibe ®e[d)Ied;ter enger 3u[vrinnien, als int ÜSerlaufe beS übrigen -Sal^reS
;

I)ier ftel)en

fid; bie ©arten eines ^aareS and; tuol;! gegenfeitig bei, um bie £inber jn ernäl;ren ober jn be[d;üi3eu

unb 311 oert^eibigen: bei ben übrigen nnb 3ioar bei ber größeren 31n3aljl, ^jflegt ber ^ater feine eigenen

©|)rößlinge als gute 53ente 311 betradden nnb muß oon ber 9}hrtter 3urüdgetriebcn merben, menn er

baS Säger feiner 9^ad)fonnnenfd;aft 3nfäl(ig aufgefnnben I;at. Unter berartigen Umftänben ift bie

9)iutter natürtid) bie ein3ige ißflegerin.— 3)ie 3«^I ber -Zungen eines SBitrfeS fdfmanlt erl;eblid), finft

aber niemals (ober bloS auSnaI;mSmcife) bis auf (SinS Ijerab. ®ic Zungen merben regelmäßig blinb

geboren nnb finb längere ßcit felu' I^ilfloS, entmideln fid) bann aber oert;äItnißmäßig rafd). 3 I;re

iOintter nnterriddet fie 3iemlid; auSfütjrlid; in il;rem ©eiocrbe unb begleitet nnb fd)übt fie jebenfallS fo

lange, als fie nod; unfäfiig finb, felbftftänbig für fid; 311 forgen. ©ei ©efal^r tragen einige, aber fel;r

loenige 9J?ütter bie ©rut in ben Sinnen ober auf bem 9Iüd'en fort; bie übrigen fdfte^^^en fie mit

bem 9)?aule meg. —
S)er 9J?enfd) lebt mit faft allen 9ianbtbieren in offener Scl;be. 9^nr ()öd;ft loenige oon il)uen I;at

er fid) bnrd; 3i^^wiing niibbar 311 mad)en gefud)t, — eine ®ru]j:pe (ober loenn man lieber loid: ein

SBefen) freilid; in einem ®rabe, loie fein anbereS Silier iiberl;auk- ®ie größere 2In3aI;I loirb mit mel;r

ober loeniger 9ied)t alS fd)äblid; angefeljn nnb Ieibenfd)aftlid) geljaßt, beSlialb and; unerbittlid; oer=

folgt; ein gan3 unoerljältnißmäßig fleiner jtl;eil loirb gefd)ont. ?IRitgIieber berOrbnung

locrben getöbtet, um benn(3t loerbcn 311 fönnen. ®aS f^Ieifd) ober S^ett ber einen loirb gegeffen, baS

foftbare f^ed ber anbern 311 locrtl;üol(en illeiberftoffen oerioenbet: nnb I;ier läßt fid) gegen iljre

Söbtnng nid)t iool)l (StloaS einloenben; fel;r unred;t ift eS aber, baß and) bie nid)t bloS unfd)nlbigen,

fonbern fogar nü^Iid)en Staubfänger oerfannt loerben unb ber blinben 3 £i^fIbrungSloutI) unterliegen

müffen. @d)ou anS biefem ©ritube oerbient nufere Drbnnng üon allen SJIenfdfen forgfältiger ftubirt

311 loerbcn, als bisljcr: benn eS ift bod) ioaI)rI)aftig loid)tig genug, feine f^rennbe Oon feinen f^einben

unterfdiciben 311 lernen. —
9)Ian fann bie Drbnung ber 9faubtl)icrc in adjt f^amilien cintl)eiten, — in biefelbcn, loelc^c id)

im (Eingänge nannte. ®ann mag mau, loenn man loitl, nod) brei .^aukabtl)cilungcn anuc^men unb

aifo oon f5-Ieifd) =
,
S(neS= unb ^erbtbierfref fern reben. S)ie erftere Slbtbeilung loürbc I)iernad)

bie f^amilieu ber ^a^en, §unbe, (Sd)Ieid)fa^eu, SJIarber unb ©ären in fid) faffeu — bod)

5iel)cn (Einige Oor, bie Se^tcren als ©ertreter einer befonbern Unterorbnung an3nfcl)cn unb als

„SlllcSfrcffer" 311 bc3cid)nen. Slde I)ierf)er gd^örigen SIjiere 3cid)nen fid) auS burd) il)re ebenmäßige,

311111 5^I)ciI fogar fcl)r fd)öne ©cftalt, il)rc ®röße, bie lebenbigen f^arben, loeId)e cin3etnc 3ieren, il)re

©ciocgIid)fcit, ®eioanbtf)cit. Staub = unb 2}(orbIuft, ®ntfd)iebenl)eit beS ®l)arafterS unb Oor Sldem

burd) große 5flugl)cit, locId)c bei (Einigen nur bem mcufd)Iid)en ©erftanbe nad)ftcl)t. ©ie finb ©e=

iooI)ncr beS f^cftlanbeS unb leben oor3ngSioeife auf bem ©oben, obgleid) cS aud) ebenfo oortrcffIid)c

®d)ioimmcr, loic Kletterer unb and) JpöI)IenbelooI)ner unter il)ncn giebt. 5m Sldgcmeinen fenn3eid)nen

fie folgenbe S^Zcrfmale: ber Scib, loeldfcr oon ber idumpeii, fur3en ©eftart beS ©ären an bis 3110

3icrrtd)en, langen ©d)Ieid)fa(3euform ade 3 ^^'tfrf)sirt*rtifen beS ©aneS aufioeift, rul)t auf mitteI()Dl)cn

©einen, bereu oicr= ober fünf3cl)ige fyüße immer fd)arf befradt finb; ber Äopf ift rnnblid), bie S?afen=

ff'ibc nadt, bie Singen finb groß unb fd)arfblidenb, bie £)I)ren aufred)t geftedt, bie Si^ipen ftarf be=

fd)nurrt. 5m ©ebiß finbeii fid) überad, oben loic unten, fed)S ©d)neibe3äl)uc, 3loei fel)r ftarfe, fegel=

förmige (Ed= ober fvaug5äl)nc, I)inter il)nen einige fd)arfgc5adte Süd3äf)ne, I)ierauf bie nuferen S;f)ieren

eigend)ümlid)en 5-Ieifd)5ä()ue, bereu .fronen fd)arfe ftum|)fl)öderige SIufäl3e 3cigen, nnb

cublid) ein ober mel)rere ftumf'fl)örferige S}?af)l3äl)ne. — 3)iefe Staubtl)icre finb über ade 3;I)ciIe ber

S'rbe oerbreitet unb loaren fd)on in ber ©ertiäi^cit auf il)r I)eimifd). 5 I)r unmittetbar unS 3ugcfügtcr

©diabcn überfteigt bcn Sinken, iocId)eu fie, mcift nur mittelbar, leiftcn, bei loeitem, unb beSl)aIb loirb

bie große SSfeuge ber I)iert)er 311 3äl)tenben 2d)iere mit Sied)t fräftig oerfotgt.
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®er Saie iwirb feinen Slngenbüd int 3b-’'eifei fein, iwefdjer ganiilie er bie (Sfjre geben fett, bie

DJeii^e atter 9tanbtl;ieve ju beginnen. (Sr gebenft an ben fdjen ten ben 5flten jn bev Siliere ^ienig

gefrönten Seinen nnb räumt i^ni gern jebe S3enor3ngnng ein, fegar anf iteften beS üebften nnb

getreneften ^anöfrennbed v^nnb, beffen geiftigeö SBefen einer anbern, meit inertfjncttern ^rene

inürbig ift. 3)ieönial barf and) ber ^orfd)er mit bem Saien übereinftimmen, nnb femit bereinigen mir

y in ber erften ^amilie bie £a^en (Feliuae).

•ön ber 3meiten 9'iett)e ber ©ängetl^iere nef)men bie Äa^en beinaf) biefefbe (Stettnng ein, meld)e

bem 9Lttenfd)en in ber erften 9?eif)e 3ufommt. «Sie finb nid)t bfod bie nettenbetften 9ianbtf)ier=

geftalten, fonbern, mit atteiniger 2fu8na'^me beS S)?enfd)en, bie nettenbetften S:f)iere überl)anbt. (Sin

gteid)ed ©benmaf? 3mifd)en ©tiebern nnb Seib, gleid)e 9fegelmä^igfeit nnb (Sinf)ettigfeit beg ^aneS,

mie bei if)nen, finben mir in ber gan3en ^(affe nid)t inieber. Sei if)nen ift jeber ein3efne Seibeö=

tf)eit annuitf)ig nnb sierlid), nnb eben be§f)alb befriebigt baö gan3eS:f)ier unfer ©d)enf)eitdgefüf)I in fo

f)ot)em ®rabe. 2Bir bürfen, Df)ne fef)l3itgreifen , nnfere ^audfal^e alö Sifb ber gefammten ©efett=

fd)aft betrad)ten; benn in feiner 3meiten f^^amitic ift bie (Srunbform bei atten SJtitgfiebern fo ftreng

mieberf)oft, in feiner anbern S:f)iergrubbc nnterfd)eiben fid) bie ein3efnen Sieben unb Wirten fo menig

non einanber, mie bei benllaöen. SCtte @ibbenfenn3eid)en erfd)einen f)ier afg nebenfäd)Iid)e, änßerfidte

SJterfmafe im Sergfeid) 3n ben Unterf(Rieben, mefd)e bie nerfd)iebenen ©rubi^en nnb 3lrten anbercr

gamilien anfmeifen: ber Söme mit feiner 9)iäf)ne ober ber Sud)g mit feinen Of)rbinfefn nnb bem

©tnmf'ffd)man3e bleiben ebenfo gut l?a|en, mie ber §in3 ober ber Seo^arb. ©elbft bem -öagb*

^>antl)er ober ©eparb, mefd)er bag attgemeine ©e^räge am menigften 3eigt, mufj man fd)arf auf

bie Singer fel)en, benor man if)n gan3 fennen lernt: afg I)afbe £at3e nnr, afg bon

£a^e unb §unb. (Sine fo nottfommene Uebereinftimmung mirb bfog bei Sbieren gefnnben, mefd)e

eine f)of)e ©tcttnng einnef)men. S)ieg bemeift am fd)fagcnbften ber DJienfd) felbft: fann man bod) bie

ein3efnen Wirten feineg ©efd)Ied)teg fanm mef)r trennen

!

©er Sau beg ^at^enfeibeg barf alg befannt norauggefel^t merben. ©er fräftige unb bod) 3ierfid)e

Seib, ber fngetige ^o^f anf bem ftarfen bie mäfng f)of)en Seine mit ben biden ^ranfen, ber

lange ©d)man3 nnb bag meid)e Sett mit feiner immer augenef)men, ber Umgebung fic^ innig anfd)mie=

genben Säi-'bung finb ^enn3eid)en, meld)e fid) ^ebermann einge^rägt l)aben bürften; finb bod) fefbft

bie inneren ober menigfteng toerftedteren Seibegtf)eife 3iemlid) attgemein befannt, Sottenbet am 5?at3en=

. leibe muffen bie 2Baffen erfd)eincn. ©ag ©ebif? ift fnrd)tbar. ©ie ©d= ober 9iei^5äf)ne bilben grofm,

ftarfe, faum gefrümmte Sieget, meld)e aüe übrigen 3äf)ne meit übermiegen unb eine maf)rf)aft oer=^

nid)tenbe SÖirfung äußern fönnen. -ö^nen gegenüber oerfd)minben bie auffattenb ffeinen ©d)neibe^

3äf)ne; if)nen gegenüber erfd)einen felbft bie ftarfen, bnrd) fd)arfe, gegenfeitig in einanber eingreifenbe

3aden unb 0fn^cn augge3eid)neten Ä'an3äf)ne, mefd)e gan5 anfgef)ört f)aben, 9}iaf)f3ä{)ne 3U fein,

fd)mad) unb nnbebeutenb. tDUt biefem ©ebi§ ftef)t bie ranf)e, fd)arfe 3iwge (Sinffange. Sie ift

bid unb fteifd)ig nnb befonberg merfmürbig megen ißrer feinen, I)ornigen ©tad)efn, meld)e anf fraufen

2Bar3en fi^en nnb nad) f)inten gerid)tet finb. ©o ift bag 99tanl g(eid)fam nod) einmal bemaffnet, mie

bag mand)er ©d)fangen unb ber ranbgierigften Sifd)e. 't'ci betten attfjer ben 5?‘inntaben ber ©anmen

mit 3df)neit gef^idt ift. 9Beun nnn and) bie ©tad)efn ber ^ai3en3itnge feine 3('i(?ne finb, ßabeit fic

bod) nod) immer ©d)ärfe genug, um bei fortgefe^tem Seden eine 3arte .'pant blutig 3U ri^en, unb

übrigeng bienen fie mirftid) beim S^'^ffe» Unterftü^ung ber 3äf)ne, metd)e megeit if)rer ©d)ärfe

unb 3'^'fung nur einen einfeitigen ©ebraitd) 3ufaffen, 3unt 3ei'mal)fen ber ©fmifc aber faft unfäf)ig

gemorben finb. ©ie 3äf)ne finb jebod) nid)t bie eigentUd)en Eingriffgm affen ber Äa^en: in if)ren

Ä'Iauen beft^en fie nod) fnrd)tbarere 2Berf3euge 3tt fid)erem ©rgreifen unb töblid)ent Sermnnben il)rer

Seute ober 3nr5lbmet)r int.^antbfe. •3 f)re breiten nnb abgerunbeten Süfm 3eid)nen fid) befonberg bnrd)

bie oerl)äItnißmäßige £ür3e aug, nnb biefe f)at if)ren©runb barin, baß bag fetzte 3e()cngtieb aufmärtg

gebogen ift. ©0 fann eg beim ©ange ben Soben gar nid)t berüt)ren nnb bemirft baburd) bie mögfid)fte

©dtonung ber auf it)ttt fi^enben fel)r ftarfen nnb äußerft fbi^en ©id)elfratten. Un ber 9htf)e unb bei
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gcmöl;iilid)cm ©ange ertjvittcu jtuci bcljnbare Räuber, bou benen bad eine oben nnb baö anbere fett=

lid) befeftißt ift, bad ©Ueb in feiner anfred;ten ©tedung; bei nnb im Singenblid ber S3enn§nng

3icl;t eö ber ftnrle, tiefe Sengeinndfel, beffen <Set;ne fid) unten anfe^t, getoattfani nad; unten nnb

born, ftredt baburd; ben f^^uß nnb berloanbett it;n in bie fürd)terlid;[te 5ta^e, ioetd^e e§ übert;anf3t

geben fann. 3)er ^tmSftrednindtet bcloirft bann bie SBieberaufrid;tung bed Ärattengtiebed. üDiefec

f5^nf3bau ift bie llrfad;e, baf^ bie get;enben £a^en nieniatd eine f^ät;rte t)intertaffen, in toeldfer 2lb=

brüde ber 5traÜen beinerftid) finb.— !l)ie Unt;örbiirfeit bed ©anged l;at it;ren©rnnb hj ben metdjen,

oft bid)tbet)aarten Salten on ben @ol;len. —
‘iDt'it ben angegebenen 9Q?erfnialen l;abe idf bie größten (Sigentl;üntltd)teiten bed ^a^enteibed

l;erborgel;oben. Um febod; too möglid) allen Sefern geredet ju merben, loid id) nod; fotgenbe l?enn=

3eid)en ber i?a^en angeben: ®ie SBirbelfiinle 3äl;lt 20 Srnft= nnb Senbenloirbel, ^toei bid breil?'reu3=

beiu= nnb 15 bid 29 (Sd^ioan^toirbel
;
bad ©ebt§ bcftel;t and 30 3äi?nen nnb jloar fed;d Sorber=

5dl;uen, oben nnb nuten, je jmei Süd= nnb je oier Sad3äl;nen im Obertiefer nnb je brei Sad3ät)nen

im Unterfiefer; bie Änod;en ber ©liebmafteu finb burdjgebenbd fel;r fräftig, bie ©d^ulterbeine aber

ocrfnmmert; bie Sorberfüße traben fünf, bie l)interen oier 3ei;en. 3)er ©arm erreid;t bie brci= bid

fünffad^e ^-eibedlänge. Seim 3Beibd)en [teilen oier Saud;c ober nod) oier an ber Sruft. —
5lllc übrigen uiüoefentlidjeren ä)?erfmate bed Älab^cnleibed finbet man in ben ftrengloiffcnfd)afttid}en

l'eljrbüd)ern angegeben; id; loift bedl;alb auf fie oerioiefeu l)aben.

©ie it'a^en finb ftarte nnb äufjerft geioanbte ©^iere. 3cbe il;rer Setoegnngen 3eigt oon eben=

foüiet Hraft, mie anmutl;iger Sel;enbigfcit. f^aft ade Slrtcn ber f^amilie äl;neln fid) in il)ren Icibtidjeu,

toic in if;ren geiftigen (iigenfdmften, loenn aud; biefe ober jene 9lrt©ttoad Oor ber anberen oorand 311

haben ober hinter ihr im 9?ad)theile 311 ftehen fdjeint. 3lde Sfahen gehen gut, aber langfam, borfidjtig

mib gan3 geräitfd)fod; fie laufen fd;ned uub finb fähig, loagred;te ©fmutge 311 mad}cn, meld^e bie

Väuge ihred !iV'ibed ocrhältnif;mäfng um 3chn bid funf3ehn 9Jt'at übertreffen. 9?nr höd;ft loenige ber

gröj^eren 5(rten finb nidjt im ©tanbe, 311 flettern, mährenb biefe ^nnft oon ber 9)cehr3ahl mit oiel

©efd;id betrieben mirb. ©bgleid) oon ipaiid and grojje f^einbe bed SBafferd, fd;U'immen fie bod)

redd gilt, menn ed fein mn§; loeuigftcnd temmt feine ein5ige Ä^age leid}t im äßaffer nm. 3itbem oer=

liehen ade ihren fd;miucfen it-eib 3nfammen3nbrücfeu ober 3ufammen3nroden, gebrand>en ihre ‘i]3foten mit

grofjer ^ertigfeit nnb ioiffen mit unfehlbarer ©id^erheit oermittelft berfelben ein ©h^cr feibft in feinem

i-'nufe ober ^-lugc 311 erfaffen. .^ier5u fommt nod) bie oerhältni^mäfjige ©tärfe ihrer ©lieber nnb ihre

^(udbauer. ©ic größten 3lrten ftreden mit einem ein3igen ©d;fage ihrer fnrd;tbaren i}3ronfen ein

©hiei' 51t Soben, metd;ed größer ift, ald fie felbft, nnb fdtleßhen ohne 9)fühe unglanbfid)e Saften

nicilenmcit fort.

Unter ben ©innen ber 5fat3en ftehen iooht ©ehör unb ©efidd obenan. (Srftered ift nn3meifelhaft

bad UBerfseng, meld)ed fie bei ihren 9umb= unb ©treifjügen leitet, ©ie oermögen ©eränfd; anf grojje

liutfcrnungen hin loahxjitnehmen unb gan3 riddig 311 benrtheilcn. ©ic oernehmen ben leifeftenf^ugtritt,

bad fd)U'äd}fte 9iafd;eln im ©anbe nnb finbeu burd} ihr ©ehör felbft nid)t gefehene Seute anf. ©iefe

©innedfdhirfc fcheint fd)on änßerlid; angebeutet 311 fein; beim obfdjou bie fdfi uirgeubd

befenberd groß 311 fein ßflcgen, 5eigeu fie bodj hiex' nnb ba befonbere Sei^ieruugcn ober 3lnhäugfcl

burd) fteife .'paare u.
f.

lo., loeldie 3loar loeniger 3111- 3luffaugung bed ©d;aded bienen, aber bod) ben

herocrragcnbftcn ©inn fenn3cid)nen bürften. — ©ad ©cfidd ift loeniger begünftigt, obioohl feined=

locgd fdnoad) 311 nennen. -3hx’ 3(nge reidit lovihrfdicinlid) uidjt in grofje fernen, ift aber für bie 9?ähe

gan3 oortrcfflidi. ©er ©tern, loeldjer bei ben größeren 3lrten rnnb ift nnb fidi im 3 oi'n freidförmig

eriocitert, nimmt bei ben fleineren 9lrtcn bie ©eftalt einer (Sdifefe an nnb 3eigt fid; hier einer großen

3ludbehnung fähig. Sei ©age 3ieht er fid; unter (Sinioirtnng bed 311 greden Siditcd bid auf einen

gan5 feinen ©ßalt 3nfammen, in ber 3lufrcgung ober in ber ©nnfelheit aber rnnbet er fid; faft bid 3U

einem ocllen Greife and. -Sn Ichtcrm f^adc loirb and) bad fd)ioädiftc SSidjt berartig gefammclt, baß

feine ©trahfen oon bem Tapetum lucidum, ioeld)cd in ber ©iefe bed 3lugcd einen ipohlfbiegel bar=
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[teilt, aufgefaitgen unb jiirüdfgeiüorfen lücrbcu, luoburd) baö Seudjteu beö ^a^eitaugeä entftel;t.
—

5luf bad ©efic^t bürfcu lüir tuol;! baö ®efü§t folgen taffen, toeld^eö fid; ebenfolool;! ald an^gebtlbetc

3:;aftfät;igtett, toie ald ©mbfinbnngdoermögen fnnb giebt. S^afttocrfjcngen bienen I;anbtfäd;Iid) bie

33artfd)nuiTen jn beiben ©eiten be§ ältanleä nnb über ben Singen, inelleidjt and) bie Dl^rpinfel am

O^^re ber Snd^fe. ©d;neibet man einer ^a^e il)re Sartfd^nnrren meg, fo oerfe^t man fie in eine

'^Dd)ft nngemntljlicfie ?age; fie mirb förmlid; rat^^ nnb tfiatlod ober jeigt jnm minbeften eine jiemlid^c

llnrnl)e nnb U)U3emif3l;eit, meld)e f^^äter, aber bIo8 nad) bemSiebermad)fcn jener 33orftcn, fid^ oerliert.

Slber and) bie ißfoten finb jnm S^aften ganj geeignet. ®ie @m^ftnblid)feit ift über ben gan3en Korber

oerbreitet. Sille ^a^cn finb l)öd)ft em^fänglid) für (Sinflüffe toon anjjen nnb 3eigen eine unüerlennbare

9}?i§ftimmnng bei unangenel)men ober grojje S3el)aglid)feit bei angenel)men 9iei3en. SBenn man il)ncn

il)r feibenmeid)ed .^aar ftreidjelt, mirb man fie ftetd in eine faft freubige Slnfregnng oerfe^en, mäbrenb

fie, trenn bieg .^aar befeud)tet loirb ober fie fonftigen toibermärtigen ©inflüffen auggefe^t finb, großen

Slii^nintl) an ben !Jag legen. — @ernd) nnb ®cfd)mad bürften fo 3iemlid) anf gleid)er ©tnfe fteben.

S5ielleid)t ift ber ®efd)mad nod) beffer, alg ber ©ernd). S)ie meiften il'at^en finb tro^ il)rer raul)en

3nnge für ©anmenfi^el fel)r embfängtid) unb erfreuen fid) befonberg an fd)toad) gefal3enen unb füjj=

lid)en ©beifen, üor allem an tl)ierifd)en f5^ü^^igl'eiten, loie an 58 (ut nnb an 5DtiId), toäI)renb bem

®ernd)giüerf3enge fd)on fel^r ftarfriedjenbe 3)inge geboten toerben müffen, trenn eg fid) befriebigt seigen

foll. S)ie merfirürbige iBorliebe getriffer ilal^en für ftarf bnftenbe f)3flan3cn, trie für S3 albrian

nnb ^al^engamanber läßt jebcnfallg bie ©djlnßfolgcrnng 311, baß it)r ©eritd) nur ein fel)r nnter=

georbneter fein fann; beim alle feinried)enben Spiere trürben fid) mit Slbfd)en ron berartigen ®egen=

ftänben abtrenben: bie ^at|cn aber träl3en fid) mie finnlog, gteid)fam im l)öd)ften 9fanfd)e, auf jenen

i)3flan3en l)erum.

§infid)tlid) il)rer geiftigen f^ältigfeiten ftel)en bie 5?al^en 3iemlid) Ireit I)inter ben .^nnben 3nrüd,

jebod) nid)t fotreit, alg man getröl)nlid) an3itncf)men 9)Zel)r3aI)I ber Slrten 3eigen fid)

aHerbingg bie l)ö]^eren ober cblen ©eiftegfräfte ircit treniger, alg bie nieberen; bod) liefert ung

nufer .^ins, trenn er gut bel)anbelt trirb, ben S3emeig, baß and) bie il'alsen einer ßr3iel)nng nnb

©eiftegrerebelnng fäl)ig finb. ®ie .i^angfa^e giebt nng oft genug i8eif|)iele ron treuer Slnl)änglid)fcit

an ben 5D'?enfd)en nnb ron großem ißerftanbe. SDer 5Ü?enfd) nimmt fid) geh3Öl)nlid) gar nid)t bie

SlJüfie, il)re f5äl)igfeiten genauer 311 erforfd)en, fonbern läßt fic^ ron bem einmal feftftel)enben

Urtt)eile über fie einnefimen nnb ron felbftftänbiger 'ißrüfnng 3urüdfd)reden. !Der ©l)aralter ber

meiften Slrten ift allerbingg ein ©emifd) ron rnl)iger S3efonnenl)eit, angbanernber Sift, SIntgicr nnb

S:oIIHi'f)nI)eit; bod) giebt eg and) fef)r ebelftol3e, mntl)ige fafien, trie ben Sötren, ober fanfte, trie

ben Sfagbleobarben. 3n ®efetlfd)aft beg 9)?enfd)en 3eigen fie fid) halb bnrd)ang anberg, alg in ber

f^^reifieit; fie erfennen bie menfd)Iidje ^errfdjaft an, fül)lcn 5)antbarfeit für il)rcn ^errn, mollen, baß

er il)nen fd)meid)ele, fie liebfofe; 11113, fie merben oft rüdl)aItgtog 3al)m, trenn and) 3ntreiten il)re tief

eingemtir3elten natürlid)en SSegabnngen ftlö^lid) trieber bnrd)bred)en. hierin bernl)t f)at4'tfäd)lid) ber

©rnnb, baß man bie 5?a^en falfd) nnb tüdifd) nennt; benn nidjt einmal berjenige 50ienfd), metd)cr

2:d)iere 311 quälen ober 311 mißl)anbeln ftflegt, tritt il)nen bag 9ted)t 3ngeftel)en, einmal auf Slngenblidc

bag i^nen anferlegte Sod) ber ©tlarerei ab3nfd)ütteln.

®ie llaben finb gegenträrtig in allen tl)eifen ber alten SBcIt unb in Slmerifa 311 finben. ©ic

bemol)neti bie ©benen, trie bie ©ebirge, bürre, fanbige ©teilen, trie feud)te 9?iebernngen, ben SBatb,

trie bag f^^elb. ©inige [teigen felbft in bag .*pod)gebirge l)inanf unb merben bort in beträd)ttid)cii

§öt)en getroffen; anbere treiben fid) auf freien, offenen, mit ©cfträiid) betrad)fencn ©te):i.'en ober iii

Sßüftcn l)ernni; nod) anbere 3iet)cn bie fd)itfreid)en Ufer ron f^lüffcn, S3äd)en unb ©üm))fen ror; bei

treitem ber größte S:i)eil aber get)ört bem SBatbe an. ®ie S3ännie bieten il)nen alteg ©rforbcrlidje.

©ie liefern rortrefftid)e ißerftede, in benen fie fid) leid)t rerbergen fonnen, ebenfotrol)!, um über i^rc

SSente f)er3nfatlen, alg and), nm fid) ben Süden il^rer ^einbe 311 ent3iel)en. 3« fold)en Serftcdcu

bienen ben Heineren Slrten g^elgf^talten, f)ol)lc Säume, rerlaffene Sane ron anberen ©äugetl)iercn
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itnb fccrg(ctd;en, luäljrenb fid; bic gröfjereit im ©ebüfd) ju »erBergen l^fiegen. OBmol;( ben totlb=

leBcnbcii ^'a^en bieieuigeu ©egeubeii am üeBfteu fiub, in mcidjeu ber 9)^cnfd) nod) itidjt 3ur üDÜen

§crrfd)aft gclaugcit lomite, lommcn [ie bod) oft iu uuberl'd^ämt breifter äSetfe 311 beii SBoIjnungeit bed

yjieufd^eu l;eran, um l^icr über tl;u felBft l;cr3ufaden ober [einen 55iel;ftanb 311 Berauben. 3 ^* biefem

23 el;nfe oeidaffen [ie iljr Säger mit Sinbrnd) ber 9?ad)t unb [trei[en nun entmeber 3iemlid) ioeit uml)er,

ober legen [id; au betebten 'i|3a[5[tra[^en ber 5D?en[d)en ober Siliere au[ bie Sauer. 33 ei S^age [aden nur

ljöd)[t menige an[ 58cnte, unb eben[o 3iel;en [ie [id) 311 bie[er Beit [eig 3nrüd, menn [ie angegri[[en

loerben. BI)r toal;red Seben beginnt unb enbigt mit ber ®unMt)eit, unb I;ier3U meift [ie it)re 31nd=

rn[tnng and) Ooltftänbig an. 93e[onberd gut gelegene 5Ber[tedptäi3e loerben 3iemlid) regelmäßig be=

lüol^nt; bie ä)iel)r3al)l bat aber fein be[timmted Säger unb loäbtt [id), [obalb ber 9[)7orgeu [ie an[ bem

®trei[3nge überra[d)t, 311111 33er[ted ben er[teii be[teii £)rt, loeldjer ©id^erbeit oerf)eißt.

Bbre 9iabrniig iiebmen [id) bie Äa^eii and allen oier £la[[en ber 2Birbeltl)iere, loenii and) bie

©ängetl)iere nn3ioei[ell)a[t i^ren 35er[olgnngcii am mei[teu andge[ebt [inb. (Sinige 3lrteii [teilen mit

Vorliebe SSögelii iiad), aubere, aber loeiiige, 0 cr3el)reii and) bad iylei[d) maneber Snrebe, namentlid)

ber ©d)itbtröteit, loieber anbere gel)en [ogar au[ ben [^i[d)[ang and. ®ie loirbetlo[eii ©biere loerben

im ®an5eii loenig oon it)nen bebclligt, nnb 1001)1 nur 3n[ätlig [äugt [id) bie[e ober jene Slrt einen

ß’rcbd ober ein ^'erbtbier. ©ämmtlid)e ^ä^cit [rc[[en Oor
3ugdioei[e bie 23ente, loetd)e [ie [id) [elb[t

crioorben baben, nur [ebr loenige [allen an[ bad Slad unb bann gcioobiilid) auch blöd an[ [old)ed,

locld)ed 0011 [elb[t gemad)ter 23ente berrübrt. 3)abei 3eid)neii [icb bie mei[ten burd) nner[ättlid)en 5Blut=

bnr[t and, nnb ed giebt 9lrtcn, loeld)e [id), loeiiii [ie ed föniien, blöd oou 33lut näbreii nnb [id)

[örmlid) in bic[em „gan3 be[onberen ©a[te" beran[d)en.

3n ber 5lrt nnb 2Bci[e ibred 3lngri[[d äbneln [id) alle 3lrten mehr ober loeniger. ©ie [d)leid)en

lei[en, nnbörbaren ©djritted änßeift an[merf[am bnrd) il)!' Bagbgebiet nnb äugen nnb lan[d)en [d)ar[

uad) allen 9iid)tnngen bin- 2)ad geringfte @erän[d) erregt ihre 3(n[merf[amf'eit nnb belocgt [ie, ber

llr[ad)e be[[elben nad)3ngebcn. ©abei gleiten [ie in gebndter ©tednng oor[id)tig an[ bem Soben bm^

regelmäßig unter bem 3Binbe, nnb [allen, loenn [ie [id) nabe genug glanben, ^ilö^lid) mit einem ober

mebreren ©äßen über il)!' ©d)lad)toß[er bei-\ [d)lagen ibm bie [nrd)tbaren blaßen in bad ©enid Ober-

in bie ©eiten, reißen cd 311 33obcn, cr[a[[en ed mit bem SJianle nnb beißen einige ä)Me [d)nell nadj

cinanber beftig 311 . ipieran[ ö[[ncn [ie bad ©ebiß ein loenig, ohne jeboeß bad er[aßte [abren 311

laßen, [ie bcDbad)ten cd oielniebr [d)ar[ unb beißen oon nenem, [oioie [id) nod) ein [5nnM)en Seben

in ibm regt, ä^iele [toßen loäbrenb bem cin23rüllen ober knurren vind, loeldjed cben[ognt93ebaglid)feit,

ald ©ier ober andbriieft. ®ie ineißen bflben bie ab[d)enlid)c ©eloobnl)eit, ihre ©d)lad)toß[er

nod) lange Beit 311 quälen, inbem [ie ibnen [d)einbar etload [Freiheit geloäbrcn nnb [ie o[t and) loirllid)

ein ©tüdd)en lan[cn laßen, jeber
3
cit aber im red)ten 3lngenblidc [ie loieber er[a[[en, oon nenem

uieberbrüden, nod)mald lan[cn laßen n. [. 10 ., bid bie ©eßciiiigten enblid) ihren SBnnben erliegen.

3tud) bie größten 3Xrtcn [d)cnen bie ©ßiere, oon benen [ie bebentenben 3Biber[tanb erloarten, nnb

i
3vei[cn [ie blöd bann an, loenn [ie [id) bnrd) ©rjabrnng nber3cugt b«ben, baß [ie troß ber ©tärfe

il)rcr ©egner ald ©ieger and einem etioaigen ^amß[e beoOorgeben. ©elb[t ber Söioe, Seiger nnb

3agnar [nrd)tcn aißangd ben 3)Xen[d)cn nnb geben ißm [a[t [eig and bem SBcge; nad)bem [ie aber

gclernt bflbcn, loeld) [d)ioad)ed, loeßrloßd ©e[d)öß[ er i[t, loerben [ie [eine [urd)tbar[ten [^einbe, nnb

[d)eint [a[t, ald ob [ie bann bad 3)ien[d)en[lei[d) bem aller übrigen ©äiigetbiere cnt[d)icben oor=

jögen. ©bglcid) beinal) alte ilaßen gute Säißer [inb, [teben [ie bod) oon weiterer il5cr[olgnng eined

®d)lad)toß[crd ab, loenn ibnen ber 3tngrißd[ßrnng mißlang.

9?nr an [eßr gc[d)üßten ©rteii oer3ebren bie iXaßen eine gemad)te 33ente gleid) an Ort nnb

©teile; gcloöbnlid) [d)leßpen [ie bad er[aßte ©ßier, nad)bcm [ie ed getöbtet ober loenigßend loiber=

[taiibdlod gemad)t ßaben, an einen [tillen, oerßedten £)rt unb oer3cbren ed ßier in aller [IXiiße

uiib 33cbaglid)feit. 3Benn ißre SBoßiigegenb reid) an 5Bente i[t, 3eigen [ie [id) anßcrobentlid) leder

luib überlaßen bei locitem ben größten Sßeit ber oon ißiien erjagten ©e[d)öß[e anberen ©ßiereii, ben
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©rf^maro^erit unb ^Bettlern au i^rer S^afel, uub 16Io§ im feljren ftc aud) uod) am folgcubcu

Sage 311 bem Seid^nam juriid.

Ou ber Sieget merfeu bte meibtid^en fa^en met^r atö ein -Sungeg, meuu aud) Sieö auö=

ua'^mSmeife üortommt. SJiau fauu [agen, bajj bie 3^^)^ -Sungeu jmifd^eu (Siuö uub ©ed)3

fd^mautt; einige Strtcn fotteu fogar uod; met;r jur äßett bringen. Sie -önngen merben bei ber einen

fet;enb, bei ber anbern btinb geboren, -öt^re ißftegerin ift bie ätZutter; ber ©ater befümmcrt fid)

nur getcgenttid) um fie.
— (Sine Rabenmutter mit itjren Sungen gemätjrt ein t)öd)ft anjiebenbeg 33 itb.

SOian fie^t bie müttertid;e 3üi''did)feit unb Siebe in jeber ©etuegung ber Sitten auögebrüdt, t;ört fie in

jebem Sou, metd)en man oernimmt. Sa liegt eine 3övtbeit unb SBeidje in ber ©timme, metd)e

man gar nid)t oermutfiet t;ätte! Sabei beobad;tet bie Sitte it;re Rteinen mit fo oiet Sorgfalt nnb

Stnfmerffamfeit, ba§ man gar nidd jmeifetn fann, ioie fetjr ifir bie Rinberfd)ar an^Aperj gemad)fen ift.

S3efonber§ iöot;ttt)uenb ift bei einem fotdjcn Rabenge^ede and) bie Sieintic^fcitötiebe, in metdjer bie

Sdiutter it}re jungen fdjon in ber früfieftcn 3ugcnb unterriddet. Sie tjat ot^ne Untcrtaf^ jn fmben, 511

leden, 311 glätten, jn orbnen unb butbet uidd ben geringften ®d)mu5 in ber SHl^e be§ Sagerö.

(Siegen fcinbtidje S3efud;e oertl;eibigt fie il;re ^intanfcbung it)re8 eigenen Sebenö, unb

alle gröf^eren Slrten ber f^amitie merben, menn fie 3unge Ijaben, im boddten ©rabe furd)tbar. ©ei

ben fleineren Slrten mn§ bie 9}?ntter i^re ©rut oft genug gegeu beu ©ater oertbeibigen, ioeld;er bie

Oungeu, fo lauge fie uod; bliub fiub, ol;ue loeitereö auffri^t, loeun er iu baS unbeioadjte Säger

fommt. Saber rübrt loobl aud) b««fdfäddid) bie grof^e Sorgfalt aller Rabeu, ibr @ebed möglid)ft

5u oerbergen. SSad;bem bie -Suugeu etmaS mehr berangeioad)feu fiub unb fid) fd;on al0 ed)te

Ra^en jeigen, änbert fid) bie Sadje. Sann tbut and) ber Rater ober baö Ra^enmännd^en überbauet

ihnen 9?idd§ mebr ju Seibe. Unb nun beginnt ein gar luftigcö Rinbbeitölebcn ber fleinen, ju Sl'iel

unb Sdjerj febcr Slrt immer geneigten Sbiere. Sie uatürlid)e ©egabung 3eigt fid) fd)on bei ben erften

©etoegungen unb Stegungen, bereu bie Rä^d;en fähig fiub. 3bvc Rinberfipiele fiub bereitig nidjtS

Slnbere^, alö ©orübungen 3:1 ber ernften 3agb; metd;e bie (Srioaddenen betreiben. SlKeiS, maß fid)

betoegt 3iebt ihre Sinfmerffamfeit auf fid). Rein (53eräufd) entgeht ihnen — bie fleinen Sanfdjer f^ifeen

fid; bei bem leifcften Siafd^eln in ber Stäbe. SlnfangS ift ber Sd)loan3 ber Sitten bie größte Rinbcr=

freube ber 3ungen. 3ebe feiner ©eloegnngen mirb beobad)tct, unb halb madd fid; bie übermütldge

(53cfetlfd;aft baran, biefe ©etoegungen burd; ihre f^angoerfnd^e 311 Ijeiwocn unb 3U binbcrn. Sod; bie

Sitte läfjt fid; burd; fold;e Stedereien uid;t im geringften ftören unb fährt fort, ihrer innern Seelen^

ftimmnng burd; bie Sd;mau3bemeguugen Stuöbrud 3U geben, ja fie bietet ihren Rlciucn förmlid; biefeö

©lieb 311 beliebigem Sßiete bar. SBeuige 3Bod;eu fpäter fieht mau bie gau3e f^amilie bereits mit ben

lebhaftefteu Sbieteu bcfd;äftigt, unb nun loirb bie Sitte gcrabe3u finbifd;, bie Söloenmnttcr ebenfogut,

loie bie ©r3eugerin nuferer .!^auSfa^en. Oft ift bie gan3e ®efellfd;aft 3U einem fd;einbaren Rnäncl

geballt, unb @in8 fängt unb häfelt nad; bem Sd;toan3e beS Slnbern. SStit bem 3nnehmenben Sllter

loerben bie Sbicte immer ernftlid;er. Sie Rleinen lernen erfennen, baß ber Sd;ioan3 bod; nur ein

Stüd ihres eigenen Sclbft ift; fie ioollen aber ihre Rraft halb au ettoaS Slnberm oerfud;eu. Ocbl

fd)leßbt ihnen bie Sitte fleiue Shiere 31:, oft uod; halb, ja gau3 lebeubig. Siefe toerbeu frei gclaffcn,

unb nun übt fid; bie junge ©rut mit (Sifer unb StuSbancr in bem räuberifd;en ©etoerbe, ioeld;cS fie

fßäter betreiben loerben. Sd;lief3lich nimmt fie bie Sitte ober bei mand;cn Slrten baS (Slternßaar mit

auf bie -Sagb hinaus; ba lernen fie nun oollenbS aHeSiften unb Sd;leid)loegc, bie ruhige ©eherrfdnmg

it;rer felbft, bie ßlöldid;en Singriffe, fur3, bie gan3cRunft beSSlanbeS. (Srft locnn fie gan3 felbftftänbig

gcioorben fiub, trennen fie fid; Oon ber SJintter ober ben @ltcrn nnb führen nun längere 3 cit ein ciiu

fameS, hernmfd;iDcifenbeS Seben.

Sie Ra^en ftehen ber gan3en übrigen Shierloclt als ^cinbe gegenüber, unb beShalb ift ber

Sd;abeu, lDeld;en fie anrid;tcn, angerorbentlid; bebentenb. f^reitid; mnf; man bebenfeu, ba§ bie

großen Slrten ber j^'amilie faft fämmttid; in Säubern leben, loeld;e unglaublid; reid; an ©cute fiub,

ja man lann fogar behängten, baf; einige gerabe3u einer fd;äblicheu ©ermehrnng mand;er 3i3ieber=
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fäuer iinb 9?ager Ijiubcnib iu bcu 2ßcg treten, uub ba§ fomit and) ftc unö mittetBar nüljltd) njerbeu.

23ei ben fteiuereu 5trteu üBerlntegt ber 9?ul^en, tDetd)en fie leiften, ben üon i^uen angerid)teten ©djabeu

Bei weitem. -Ol^re ^>agb Befd;ränft fid) nnf fteiuerc ©äugettjiere iinb ^öget, unb namentüd; bie bem

nten[d)ltd;en §außl;atte fo üBeranß Kiftigen nnb fc^äblid^en tteineu 9?ager finben in i^nen baß n3ivf=

[ainfte @egengetnid)t nnb bie gefäljrtidjften ^einbe. Unfer J^inj ift unß ja gerabeju nnentBet)rtid)

genjorben. Sind) bie h.nlb(eBenben Heineren ^at^enarten Bringen öiel inel)r Sinken, alß (Sd)aben. Slujjer^

bein t»ern'ertl)et ber 9)lenjd) baß ^ell nnb l)ier nnb ba and) baß ^leifd) nnferer £l)iere. -Sn (il)ina

bient baß ^a^enfeCt gerabesn alß 0tanbeß3eid)en. ©ie üBrigen S3i)lfer fd)ät3en eß mel)r [einer [5arBen=

fd)ünl)eit, alß [einer nnrflid)en ®nte tnegen; benn bie[e ift nid)t eben l)od) an3u[d)lagen.

•3agb nnb [^ang ber [d)äblid)en Slrten inerben üBerad mit grDjjem (Si[er BctrieBen, unb eß gieBt

Seilte, iüeld)e gerabe in ber @efäl)rlid)leit bie[er -öagb baß erfte ^Bergungen ber (£rbe [inben. —
3nr ©onbernng ber ner[cBiebenen ^ta^enarten in Heinere ©riibben ober Sibf'en [üib, inie Be=

inerft, siemlid) neBcn[äd)lid)e SJferfniale iiiafgeBenb. SDian orbnet bie S:i)iere [d)on nad) il)rer [yärBnng

ober nad) änderen .^aarlond)erungen. (5in3elne Slrten Bieten bnrd) il)ren sienilid) aBlDeid)enben SeiBeß=

Ban, bnrd) bie [tnnibjfralligen ober ben fur5en 0 d)iüan3 3 . Be[[ere Slnl)altß
3
nuifte 3110 Untere

[d)eibnng bar; aber and) bie[e Unter[d)iebe Bered)tigen fannt 3110 Strennnng ooii ben übrigen Slrteii.

@leid)inol)l [olgen ioir and) l)ier ber l)ergeBrad)ten (Sintl)eitnng nnb [teilen bem Söloen bie ein[ar=

Bigen f a^en Slmerifaß, bemSiger bie iparbelfa^en, ben Sud)[en bie

S

3 n[d)fat3 en unb

gegenüber, räumen bem 23inbeglieb 3n.n[d)en Äa<3 e nnb ^unb, bem -Sagbleoliarben ober ©e^arb,

eine geioi[[e 0elBft[tänbigfeit ein nnb geben allen bie[cn Unter[d)eibungßformen etioa ben SBertl) ber

©ibpeii anß anberen [^^amilien. ®ie nad)ftel)enben ißlätter loerben aber bnrd) SBort nnb 33ilb Be=

ii'ei[en, baf; baß gai^e fünftlid)c ©eBäiibc ber 0l)ftematif Bei ben ^ab^eii auf [el)r [d)ii)ad)em ©rnnbe

[uft, nnb [eben Se[er üBcr3
engen, ba^ alle i?a^en ber @rbe @e[d)ii)ifterfinber [inb.

Sin ein
3iger 581id au[ ben SeiB beß Söioen, auf ben Slnßbriid [eineß ®e[id)tß genügt, um ber

uralten 91u[[a[[nng aller ißölfer, ioeld)e baß föniglid)e 2;l)ier fennen lernten, oon ©rnnb beß §er
3
enß

Bei
3nftimmen. ©er Söioe ift ber iHniig ber 9ianBtl)iere, ift ber .Sperrfdjer im gan3en 9ieid)e ber 0änge=

tt)ierc. Unb loenn and) ber orbnenbe ©l)iertnnbige biefe föniglid)c SBürbe eBcn nid)t ad)ten miCl nnb

ben Söioen nur für eine ^a^ie Oon Befonberß fräftigem 33an erfennen mn§: ber ©efammteiiibrncf,

iocld)cn baß l)errlid)e ©l)ier mad)t, loirb and) oen ^or[d)er 3ioingen, il)ni unter allen [einen iBer=

loanbtcn bie l)öd)[te Stelle ein3nränmen.

©ie Söioen (Leo) [inb leid)t Oon [ämmtlidjen üBrigen il'aBen 311 nnter[d)eiben. <^aubt=

teun
3eid)en liegen in bem ftarl geBantcn, Iräftigen SeiBe mit ber fur

3
en, glatt anlicgenben, einfarBigen

iBel)avirnng, in bem Breiten, Heinängigen ®e[id)t, in benK^err[d)ermantel, iüeld)er fid) nni it)re ®d)nltern

[d)tägt, nnb in ber Onafte, loeldje il)re ©d)ioan
3[).n^e 3iert. -Sm 35ergleid) 311 ben anberen Äal^eii ift

ber Siitmbf ber Söloen lnr
3 ,

ber 33and) einge
3ogen, unb ber gan

3c 5törper er[d)eint beßl)alB [el)r träftig,

uid)t aBer blnm).'. Sin ber Beß 0 c^loan
5
eß, in ber ©nafte oerBorgen, ftedt ein liorniger 9?agel,

ben [d)ün Slriftoteleß Bead)tete, aBer oiele ber neneren S?atnr[or[d)er leugneten, ©ie Singen [inb

dein nnb l)aBen rnnbe Sterne, bie Sd)nnrren [inb in [ed)ß Biß ad)t 9ieil)en georbnet. 3>or Sltlem ift eß

bieä’liäl)ne, loeld)e bie männlid)en Söioeii auß
3eid)net unb il)nen baß [tol3e, föniglidjc Sln[el)en oerleil)t.

„(Sin ilömgSmantel, bid)t unb ftfiön,

Unüoaüt beß Scioen S3vu[t unb aitüBu’,

Sine ilönigßfroue, iriiuberBar,

©träiiBt [id& ber Stirne ftraffeS vSjmar."

©iefc Sltäfne BeHeibct in ooUfter SlnßBilbnng ben v'palß nnb bie ^orberBrnft, änbert aBer [o

oer[d)iebcn aB, ba§ man anß il)r allein bie .^peiniat beß Söioen erfennen fann, ba§ man nad) il)r nnb,

toie id) glaiiBe, mit 9ied)t, mehrere Slrteii beß ©l)iereß nntcr[d)icben t)at. So ift [ie Beim ber[i[d)en
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SßiDeit lang au8 fd)toarjen unb braunen paaren ju[ammengefe^t, bei bem Sönjen ron ©njnrate

aber nur auö forjcn, bünnen, gefeümmten paaren gebiibet, bet biefem einfarbig, bei jenem gemifcfjt.

Öd) miti bie toerfcfiiebenen g^ormen beö Sömen meiter unten furj befd^reiben unb barf e§ bann jebem

meiner ?efer überlaffeu, fic^ felbft ein Urtfieil gu bitben: einfttoeiten menben mir unfere 51ufmerffamfeit

ber ftofjeften unb finiigfidjften 5lrt, bem Sömen ber Söerberei ju; beun er ift eS, mefd;er feit ben

äfteften megen feined 9[ftutf)e6, feiner .^'üfmt;eit nub ^raft, megeu feiner S^a^ferfeit, feiner

©tärfe, feines ^efbenfinneS, feines ?fbetS unb feiner ©rojjmutf), feines (SrnfteS unb feiner Stulpe be=

faunt gemorben ift, nnb ben 9fameu ^önig ber S^fjiere erfiatten f^at. @r ift in ber S:f)at baS ftärffte,

mutt)igfte unb berüfjmtefte aller 9^aubtf;iere, bie gemaftigfte ^a^e unter affen, ber gefäfjrfid^fte unb

mifbefte affer übrigen Sömen. Uubesmingfid^e ^raft, ©efbftbertrauen, füf)fer, fidlerer 3)futf) unb

©iegeSgemipeit im ^am^fe ff)iegeft fidj in feinem 2luSfef;en. .^od) aufgerid)tet ift ber 9tumf)f, uod)

f)öf)er gefjaften ber ^o^fr majeftiitifd^ ift fein 93ti(f, mürber off, ad^tunggebietenb feine Haftung. IfleS

an if;m jeugt bon Sfbef, jebe 33emegung ift gemeffen unb mürbig, ^'ört^er unb (Seift ftefieu im

bofiften (Siuffange.

S)er ^öme ber Gerberei (Leo barbariis) f)at einen ftarfen, gebruugeueu 9eibeSbau, mie bie

übrigen, fein ^Sorberfeib ift bief ftärfer, afS ber ^interfeib, benu bie ^ruft ift breit unb bie SBeid^en

finb fd^fanf. ®er bide, faft bieredige l^o^f berfängert fid) in eine breite unb ftum|3fe (Sd}nau5e, bie

Dfjren finb abgerunbet, bie 3fugen nur mittefgrojj, aber febenbig unb feurig; ber fange Od^man^

enbigt mit einem furjen @tad)ef unb mirb bon einer ffodigen Ouafte bebedt; bie (Sfieber finb ge=

brungen unb aufjerorbentfid) fräftig, bie ^raufen bie größten, bieffeid)t audf berfjäftnifmäfig bie

größten affer ^a^en. (Sin gfatter, fnrjer ^efj bon fcbf;aft rötf;fid)gefber ober fafjfbrauner f^^arbe

bebedt baS (Sefid)t, ben 9?üden, bie ©eiten, bie Seine unb ben ©d^ürnnj; f;ier unb ba enbigen bie

^aare mit fc^marjeu ©^itjen ober finb boffig fd^marj, unb fjierburd) entftef;t eben jene gcmifd)te f^arbe.

^of3f unb c^afS finb bon einer ftarfen unb bidjten 9}?äf;ne umgeben, mefd?e auS fangen, fd)fid)ten, in

f5fed)teu fjerabfatfenben .g)aaren beftef)t; bie born bis 3ur ^^anbmurjef unb feinten faft bis jur .Raffte

beS 9MdenS unb ber ©eiten f^erabreidjen. Sfndf ber ttnterfeib trägt feiner ganjen Säuge uad) bidjL

gefteffte, f(^tid)te ^aare; fefbft an ben (Sffbogen unb ben Sorbertf;eifen ber ©d;)enfef ftefen m^enigftenS

noc^ §aarbüfd)ef. 2fm ^ojjfe nnb am ^affc ift bie eigentfid) faf;fgefbe ^SRäfine mit roftjdjmarjen

paaren untermengt, mefd)e festere namentfid) an ben ©eitentfjeifen beS 9?adenS reidjfidf fjerabfaffen

unb, mit ^afjfgefb gemifdjt, and) in ber gaujen fd^marjen Saudjmäf^ue unb ben fd^marjen öaar=

büfd^efn, an ben (Sffbogen unb ©d^enfefu unb au ber ©d^maujquafte fid) fiuben. 3)ieS gift oou beut

mänufid)eu, auSgemad)fenen Sömeu, beffcn ^öf)e am Sßiberrift über f^uf, bei öVa ^br!per=

fäuge unb 2V2 ^uf ©d)mau3fänge beträgt. (SS ergiebt fic^ fomit eine (Sefammtfänge beS ©f)iereö,

oon ber ©d)nau3enf:bi^e bis jum ©d)man3eube an gered)net, bon fieben »offen ^ufen. DZeugeboritc

Sömen finb etma einen ^uf fang; fie fjaben mebcr eine 9}Zäf)ne, nod) eine ©d)man5quafte, fonbern

finb mit mofligeu, graufid)en .paaren bebedt unb am ^of3fe unb an ben Seinen fd)mar3 geffedt, au

ben ©eiten, über bem DZüden unb. am ©d)man3e aber mit ffeinen, fd)mar5eu Ouerftrid)en gebänbert

unb auf ber f^mfte beS 9ZüdenS fd)mar5 ge3eid)uet. Sfber fd)ou im erftcu 3af)re oerfd)miuben bie

§feden iiub ©trcifen, im jmeiten 5af)re ift bie (Sruubfarbe ein gfeid)mäGigeS f^af)tgefb geioorbeii,

unb im britten 3af)re erfdjeinen bie ber SZanubarfeit. 35ie Sömiu äf)ncft immer mef)r ober

menigcr bem jüugern ©f)iere, uamcntfid) ber gfeid)fange ober nur äuferft menig am Sorberfßrfer

»erfäugerte ^aarfjefj 3
eid)uet fie bor bem 93?ännd)en auS.

Sn früf)eren Beiten maren bie Sömen meit berbreiteter, afS gegenmärtig, mo fie auS ben ftarf

bcböfferten ©egenben fd)on beinaf) gäujfid) berbräugt morbcn finb. ©ie fanben fid) nod) ju ben

9Zömer3eiten nid)t nur in ganj Sffrifa unb bem fübmeftfid)en 9ffien, fonbern and) in ®ried)enfanb unb

3}Zacebonien, mo fie bereits feit mef)r afS aubertf)afbtaufenb 3'af)ren botfftänbig berbräugt morbeit

finb. ®er Söme ber Serberei febte früf)er im ganjen uorböftfid)en Slfrifa unb mar in (Sgl)f)ten faft
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eBcnfo ^äuftg, iDie iit !Junt8 ober in unb 2)iaroffo ju treffen. ®ie Bunaljme ber Sebölfernng

unb SSilbnng aber oerbrängte ifin mefir unb metjr, fo ba§ er jefst f(^^on int ganjen untern 9?ittl)ale

intb faft an ber gansen fübtid;en füfte be6 3)iitte(nieereö nic^t nie'fjr getroffen toirb. 5lber no(b

Ijentigen Stageö ift er in 51Igier nnb 9)'?aroffo feine ©eften'^eit, unb in Sinnig unb ber Oafe f^effan

ioenigftenS nodj eine ftänbige (Srfdjeinung. S'Jamentl^ in 5llgier ift er gegen frnl;er fefir bünn geioor»

®er 2011'e ber S3 erb er et (Leo barbarus),

tcn; bie f;änfigen 5lriege ber f^ransofen mit bcn Slrabern I^aben if;n toerbrängt, unb bie franjöfifd^en

^ötoenfager, snmal ber berüfjmte Suleö ©erarb, f;aben feine 9ieif;en fefjr geUd)tet.

3m Setragen finb fid) bie oerfd)iebenen körnen oonfommen gteid), nnb mir fennen beöf^alb bie

M'cmSiocife oon aüen, loenn mir bie oon einer 5lrt ober Sfbart fennen gelernt traben.

®er Söme febt einjefn, nnb nur oon ber Srunftjeit an big ju einem gcmiffen 5(Iter feiner -

Siuigcn f)äft er fid) 511 feinem 2Beibd)en. ^fnjjer ber Srunftjeit bemofjnt jeber Söme fein eigneg

®cbiet, of)ne jebod) ber 9ia(}rnng megen mit anbcren feiner 3lrt in ©treit ju geratf;en. Sielmef^r
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fommt eg t^äufig öor, baß fid) ju größeren S^agbjügen mel^rere Sölren bereinigen; — bie ^>aarc

gelten regelmäßig in ©emeinfdjaft auf bie -Öagb and. ©od) ift ber Söme nirgenbg l)öufig, unb ©ieg

ift aud^ fefir leidjt ju erÜären; beim er bebarf fo biel 9Zal^rung, baß fid) eine große ülnsal)! bon feineg

®Ieid)en in einer ©egenb nid)t lange mürbe ernöl)ren fönnen. Breite malbige 2;i)ä(er an f^düffen

finb feine Sieblinggorte; auf ©ebirgen fd)eint eg il)m meniger 3U beijagen.

51n irgenb einem gefdjü^ten Drte fc^arrt fid) jeber Söme eine flad)e 23ertiefung ju feinem Säger

unb rul)t l)ier einen ober meljrere Stage lang, je nadjbem bie ©egenb arjn ober reid), unruljig ober

rul)ig ift. -Ön ben größeren Sßalbungen belboljnt er oft lange ein unb benfelben ißla^ nnb berläßt il)n

blog bann, menn er f)ier feinen Silbftanb gar 311 feljr geminbert l)at nnb nid)t mel)r mit Seidjtigleit

Sßeute machen fann. ®ann 3iel)t er meiter, unb mo il)n bei feinen ©treif3Ügen ber 9}?orgen über=

raf(^t, bleibt er liegen, immer aber in ben berborgenften Sfieilen beg SDididjtg.

3m @an3en öljneln feine ®eibol)nl)eiten benen anberer Taljen, bod) meidjt er in bielen 0tüden

fei^r mefentlid) bon benfelben ab. (Sr ift träger, alg aKe übrigen SQ^itglieber feiner f^^wilie, unb liebt

(j
größere 0treif3üge burc^aug nid)t, fonbern fucbt eg fid) fo bequem 3U mad)en, alg irgenb möglid);

begljalb folgt er 3. 33 . im Dftfubaf)n regelmäßig ben SJomaben, fie mögen fid) loenben, loofiin fic

iboden. (Sr 3iel)t mit il)nen in bie ©tef^lie Ijinaug unb lel)rt mit iljuen nad) bem SBalbe 3urücf; er

betrad)tet fie alg feine fteuer^flidjtigen Untertljanen unb erljebt bon il)nen in ber Stl)at bie brüdenbften

alter SCbgaben.

©eine Sebengioeife ift eine rein näd)tlid)e; benn nur ge3tbungen berläßt er am Stage fein

Säger. 33ei Stage begegnet man il)m äußerft fetten, im Sßslbe faum 3ufättig, fonbern erft bann,

menn man il)n orbnunggmäßig auffndjt unb bnrd) .^unbe bon feinem Säger auftreiben läßt. (Die

Slraber bel^aubten, baß er um bie 93Zittagg3eit entfe^licb bom lalten lieber gepeinigt merbe unb

begljalb fo faul fei. 2BotIe man il)n jagen, fo müffe man il)n borljer bnrc^ ©teinibürfe auftreiben;

benn er felbft rül)re fid) nid)t. ©0 arg ift eg freilid) nid)t; eine große STrägljeit ift i^m aber alter=

f
bingg eigen, ibenigfteug fo lange, alg bie ©onne am v^immet ftefit. 2Bie mid) meine letzte Steife nad)

^abefcp beleljrte, fommt eg bod) bor, baß man il)n aud) bei STage im SDididjt uml)erfd)teid)en ober

rul)ig unb ftid auf einem erljabenen ipunl'te fi(3en fiept, bon mo aug er bag Dreiben ber Stpiere feincg

3agbgebieteg beobadjten mill. ©0 bradjte mir ein SBote, loeldjen id) bon SJtenfa aug bem iper3og

nadjfanbte, bie 9?ad)ricpt, baß er in ber SDHttaggftunbe einen Söioen in bem bon SDtenfa nad) bem

31in»©aba abfaltenben Spate pabe fipen fcpen. ©er Söibe betradjtete ipn unb fein Äamel mit großer

Speilnapme, ließ aber Seibe ungefäprbet ipreg 2Begeg 3iepen. 9}?an pat bicfeg Umfdjaup alten,

meldjeg fd)on bon Se 33 aillant beobadjtet unb bon fpäteren Sieifenben loieberpolt beridjtet lourbc,

für unibapr gepalten: altein aud) ibir pabeu ung babon über3eugt. ©enn ein anberer Söioe, toeldjen

mir in ber ©amdjara auf ber ©pipe eineg nadten, liegbebedten C>l’u3cl liegen fapen, fonnte offenbar

nur bie eine 31bfid)t paben, fein 3agbgebiet 311 überfdjauen, um ben Ort 311 ermitteln, meldjcr ipm

bei bem abenblidjen Stuggange am epeften Söeute liefern fönne.

(Srft mit ber SJadit 3eigt er fid) unb fünbet 3unäd)ft burd) bonnerartigeg 25rüllen fein 2Bad)fcin

unb ben Sßeginn feiner ©treif3üge an.

3 n ber Släpe ber ©örfer fommt ber Söme nid)t bor ber britten S^adjtftunbe. „ ©rei 2D?al, " fc

fagen bie Straber, „fünbet er burd) SßrüCten feinen Slufbrnd) an unb marnt pierburd) alte Spiere, ipm

aug bem SBege 311 gepen." ©iefe gute 9}?eiuung rnpt aber leiber auf fd)lvad)en benn ebenfo

oft, alg id) bag 33rütten beg Sömen bernapm, pabe id) in (Srfaprung gebraut, baß er tauttog sum

©orfe perangefd)tid)en mar unb irgenb ein ©tüd 33iep meggenornmen patte, ©er Söme, metdjcr fuij

bor nuferer erfteu Slnfunft in 9}fenfa hier SJädjte pinter einanber bag ©orf betreten patte, mar ein3ig

unb altein baran erfannt morben, baß er beim berfudjten ©urdjbrud) einer llm3äimung einige feiner

SJiäpnenpaare berloren patte. (Sg mürbe alg fepr maprfdjeintid) ongenommeu, baß er aud) in bcit

erften Släipten unfereg Stufentpaltgorteg bag ©orf umfdjlid), bennod) bernapmen mir fein ©ebriiü
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nur jtüci 91?al mib jmcir in iueitcv ^erne, lüäljrenb id) baffelbe frül;cr in 5l’orbofal)u nid^t nur i^cv

bcm ®orfe, fouberii mitten in bcm[clben ertönen gel^ört l;atte.

(Sö ift eigent^üintid), baj^ nuind^e -O^nnerafrifaner,
3

. 33. bie ä)ien)'a, menig über bie 35erlnfte

ftagen, meld)e fie bnrd) ben Sömen erleiben. 3)Jan f^'ridjt mol)l üon feinen 9^anbtl;aten, aber feine§=

mit (Sntrüftnng über bie (Sinbnße an 35tel), meld;e man erlitten l;at, nnb eg niödjte faft fdjeinen,

alg griffe er größere .^erbentljiere gar nid}t an. 3)ie§ ift febod) un5meifell)aft ber f^all; id) felbft bin

in 3^nnerafrifa Ijierüon meljr ald einmal überjengt morben. SBäljrenb meiner 9Ceifen l;abe id) ben

'körnen jirar nur 3meimal im g^reien gefel;en, aber bod) fel;r oft mal^rgenommen, nnb bin fo mit iljm

3
iemlid) oertrant morben. 3L)?e'^rere 93?ale l^at er feine (Sinfälle in ben Dörfern gemadjt, in meld)en

id) mid) gerabe anfl)ielt, nnb allnäd)tlid) l)örte id), mäl)renb id) am obern blauen f^lnffe reifte, ben

Donner and feiner 33ritft. (Sl)e id) nun fein Seben nnb Dreiben fd)iibere, möd)te id) mol)l meinen

?cfcr bitten, fid) mit mir im ©eifte in eineg ber (Stef)))enbörfer Oftfubaljng ober in bie Um3äunung

cineg Sagerg ber 9?omaben 311 oerfel^en, um eine jener burd) il)n geftörten 9Kid)te fennen 311 lernen.

3i)iit «Sonnennntergang l)at ber 9?omabe feine .'perbe in ber fid)ern ©eriba eingel)ürbet, in jenem

ad)t big 3e]^n f^nfj l)ol)en nnb brei big oicr biden, äufjerft bid)ten, aiig ben ftad)lid)ften rieften ber

9)timofcn gcflod)tenen bem fidjerften ©d)n(3mallc, meld)en er bilben fann. D)unfel fenft fid)

bie 3fad)t auf bag geränfd)Oolle Säger l)erab. D)ie ©d)afe blöfen nad^ il)ren Sämigen, bie Siinber,

ioctd)e bereitg gemolfen mürben, l)aben fid) niebergetl)an. (Sine 9}?entc mad)famer .^unbe l)ält bie

2Bad)t. 9)?it einem 9}?ale läutet fie l)etl auf, im 9?ii ift fie oerfammelt nnb ftürmt nad) einer 9fid)tnng

in bie 9?ad)t l)inang. 9J?an. l)ört ben Samt eineg fni^en .^am))feg, mütl)enb bellenbe Saute nnb

grimmig l)eif5ereg ©ebrüll, fobann ©iegeggelänt — eine .^iäne nmfd)lid) bag Säger, mußte aber

oor ben mutl)igen 3Öäd)tern ber .gerben nad) fnr
3
er ©egenmel)r bie fylnd)t ergreifen, ©inem Sco =

t'arben mürbe eg laum beffer ergangen fein. — ©g mirb ftitler nnb rnl)iger, ber Särnt oerftnmmt,

ber ^rieben ber 9?ad)t fenft fid) auf bag Säger l)crab. SBeib nnb ^'inb beg .^erbenbefibumg l)aben in

bcm einen 3 elte bie 9?nl)e gefnd)t nnb gefnnben. ®ie 2)länner l)aben il)re lebten ©efd)äfte abgetl)an

imb menben fid) ebenfatlg il)rem Säger 311 . 33on ben näd)ften Räumen l)crab fpinnen bie ftnfen=

fdßoängigen 3 icgenmelfer il)ren 9Jad)tgefang, ober tragen fliegenb il)re f^leberfd)teßße burd) bie

\?üfte, näl)ern fid) oft nnb gern ber ©eriba nnb l)nfd)en mie ©eifter über bie fd)tafenbe iperbc l)inmeg.

©onft ift 9lf(eg ftid nnb rul)ig. ©elbft bie fläffenben .'punbe finb oerftnmmt, nid)t aber and) läffig

ober fd)laff gemorben in il)rcm treuen üDienfte.

llrßlöblid) fd)eint bie ©rbe 311 bröl)nen: — in näd)fter 9?äl)e brüllt ein Söme! ^e^t bemäl)rt

er feinen 9?amen „©ffeb", b. i. ber 31ufrul)rerregenbe ; beim ein mirflid)er 21nfrnl)r nnb bie größte

^eftürgung geigt fid) in ber ©eriba. 3)ie ©d)afe rennen mie nnfinnig gegen bie D)ornl)etfen an, bie

Biegen fd)reien laut, bie SJinber rotten fid) mit lautem 21ngftgeftöl)n 311 mirren ipanfen gnfammen, bag

ifamel fnd)t, meil eg gern entfUel)en möd)te, ade jyeffeln gn gerfprengen, nnb bie mutl)igen .^nnbe,

fteldie Seebarben nnb ^iänen befämbftcn, i)enlen laut nnb fläglid) nnb fiüdften fid) jammernb in ben

®d)u (5 il)reg Aperrn, meld)er felbft ratl)= nnb tl)atlog, an feiner eignen ©tärfe Oergmeifelnb, fie ber

il)m übermäditlgen ©emalt nnterorbncnb, in feinem Seite gittert, 'eg nid)t magt, nur mit feiner Sange

beioaffnct einem fo fnrdftbarcn f^einbe gegenübergntreten, nnb eg gefd)eben laffen muß, bofj ber Söme

iüil)er imb näl)er beranfommt, baß bie leud)tcnbcn klugen gn bem ©d)rccfen ber ©timme nod) einen

neuen fügen — ber eg gcfd)el)en laffen muß, baß ber Söme and) nod) einen gmeiten feiner arabifd)en

^tarnen „©abaa", b. i. „Sürger ber gerben", bet^ätigt.

Mit gemaltigcm ©a^e überfbringt ber idiäditige bie ad)t, ja felbft gel)!! fyuß ®orncnmaner,

mit fid) ein Obfer ang3nmät)len. ©in cingiger ©d)lag feiner fnrd)tbaren ^^-anfen fällt ein gmei=

i%igeg 9iinb, bag fräftige ©ebiß gerbrid)t bem mibcrftanbglofcn Dl)iere bie SBirbelfno^cn beg

'Önlfcg. Dnmbfgrollenb liegt ber 9iänber auf feiner 23ente, bie großen Gingen fnnfeln l)e£( üor

'^icgegluft nnb ÜJanbbegier, mit bem ©d)mangc be'itfdit er bie Suft, läßt bag oerenbenbe ©fiier

mtf 3lugcnblicfe log nnb faßt eg mit feinem germalmenben ©ebiß oon neuem, big eg fid) enblid)

S6terle6en. 13
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iiicf^t nicljr regt. ®ann tritt er feinen 9Ulrfjug an. @r nui§ snrnd üBer bie l^ol^e Uinjännnng nnb

n>iü and) [eine 33eute nid)t taffen, ©eine gan3e nnget)enrc ^taft ift erforbertid), nnt mit bein 9Jinb

im 9iad)en ben 9iüdff)rnng and3ufüt)ren. 5(6er er gelingt: id) f)abe fetbft eine nenn f^ufi '^o’^e ©eriba

gefet)en, über metd)c ber Söme mit einem 3meifä()rigen 9Jinb im 9iad)en I)inn3eggefei3t mar; id) fetbft

ben (Sinbrnd nod) ma’^rgenommen
,

meieren bie fd)mere 9 aft auf ber beg bemirft

t)atte, nnb auf ber anbern ©eite nod) bie tBertiefnng im ©anbe bemerft, metd)e baS t)erabftür3cnbe

9iinb 3nrüdlie§, beüor eö ber Söme meiter fd)(el3f,'te. 9Jtit ?eid)tigfeit tragt er eine fotd)e 2aft feinem

inedeicbt eine l^atbe 50?ei(e entfernten 9ager 311, nnb man fiet)t bie f5urd)e, meld)e ein fo gefd)(ebf5te§

2't)ier im ©anbe 30g, oft mit ber größten ®eutlid)feit bid 311111 ipia^e, an metd)em ed 3erriffen lonrbc.

(grft nad) 5(b3ng bed Söioen atl)met atted 9ebenbe in bem $;ager freier auf; beim ed fd)ien gerabe3u

bnrd) bie f^urdft gebannt 311 fein. ®er §irte ergiebt fid) gefaj3t in fein ©d)idfat: er mei§, baf^ er in

bem körnen einen Völlig erfennen miifj, ber il)n faft ebenfo arg branbfd)a^t, atd ber 9J?enfd)enfönig,

unter iüetd)eni er ftet)t.

9)?an begreift, baf; ade ©f)iere, n)etd)e biefen fnrd)terlid)en 9Cäuber fennen, toor (Sntfe^en faft bic

S3efinnnng Oertieren, fobatb fie ifin nur brntten t)ören. !j)iefed ©ebrütt ift be3eid)nenb für bad Sil^ier

fctbft. DJean fönnte ed einen ?tndbriid feiner £raft nennen, ed ift ein3ig in feiner 9trt nnb mirb 0011

feiner ©timnie eined anbern tebenben ÜJBefend übertroffen. ®ie 9traber t)aben ein fct)r be3eid)nenbc^

ilC'ort bafür; „raab", b. t). bonnern. 58efd)reiben täft fid) bad Söloengebrüft nid)t. ©ief aii§

ber Srnft fd)eint ed t)eroor3iifommen, ed fd)eint biefe 3erfprengen 311 motten, ©d ift fd)mer, bic

9iid)tnng 311 erfennen, 0011 mot)er ed erfd)aftt, benn ber 9öme brüttt gegen bie @rbe t)in, nnb auf

biefer 4ftan3t fid) ber ©d)ail mirftid) mie S)onner fort. 5)ad ©ebrütt fetbft beftef)t and Sauten, metd)c

3mifd)en O nnb U in ber 9)iittc tiegen itiib überand friiftig finb. -^n ber 9?eget beginnt ed mit brei

ober oier tangfam fjeroorgeftofenen Sauten, metd)e faft mie ein ©töfmen ftingen, bann fotgen biefe

etn3etncn Saute immer fd)neC[cr nnb fd)nefter, gegen bad ©nbe ^in aber merben fie mieber tangfantcr

unb babei net)men fie and) met)r nnb met)r an ©tärfe ab, fo baß bie fehlten eigenttid) met)r einem

©efnurr gfeid)en. ©obatb ein Söme feine gemattige ©timme ert)ebt, falten atte übrigen, metd)e e^

t)ören, angenbtidtid) mit ein, nnb fo foinint ed, ball man im llrmatbe 3nmeiten eine mirftid) grof--

artige SD'iufif oernet)men fann.

Unbefd)reibtid) ift bie Söirfnng, metd)c bed ^önigd ©timme unter feinen Untertanen t)erooiTiift.

®ie beutenbe §iäne oerftnmmt, menn and) nur auf 9tngcnbtide, ber Seo^arb t)ört auf, 311 grnn3eii,

bie 9tffen beginnen, taut 311 gurgetn, nnb fteigen angfterfüttt 311 ben t)öd)ften 3^i-'ci‘3en embor. 3)ic

btöfenbe §crbe mirb tobtenftitt; bie 9tntitoi.'en bred)en in rafenber f^tndft bnrd)d ©C3meig; bai^

betabene tarnet 3ittert, geborgt feinem 3untfe feined ©reiberd inct)r, mirft feine Saften, feinen Sieitev

ab nnb fud)t fein ^eit in eitiger ^tnd)t; bad ‘fjferb bäumt ficb, fd)nanft, btäft bie Stiftern auf inil'

ftür3t rüdmärtd; ber nid)t 3111' 3agb gemöf)ntc §niib fnd)t minfetnb ©d)ub bei feinem .^errn: futi,

f^reitigratbd 33efd)reibnng ift oottfommen rid)tig:

„©)em "b^antber ftarvt bad tlJofeufctt,

(Svjitternb ffüditet bie ©ajelt',

’ laufcft Äaniet nnb Ärcfcbit

2)ed ÄenigS ^ürnenbein ©ebrüd.“

Unb fetbft ber ätUrnii, in beffen ©t)r 311111 elften iDtat biefe ©timme fd)tägt, in ber 99ad)t bc^

Urmatbed, fetbft er fragt fid), ob er and) 3petb genug fei ©)cni gegenüber, metd)cr biefen ©ointcr

berüorruft.— ©)affctbe 2tngftgefüt)t, metd)ed bad Sömengebrütt t)eroorrnft, beniäd)tigt fid) and) bann

ber ©f)iere, menn fie ben Sömen bnrd) einen anbern ©inn mat)rnet)mcn, fd)on, menn fie ifn bto^

mitten!, ohne it)n 311 fet)en: fie miffen atte, baf; bie 9?ät)e bed Sömen für fie ©ob bebentet.

SBo ed ber Söme t)aben fann, fiebett er fid) in ber S?ät)e ber ©örfer an nnb rid)tet feine ©treif

3Üge ein3ig nnb attein nad) biefen t)in. ©r ift ein nnangenet)nier ©aft nnb läßt fid) nid)t fo teid)t reo

treiben, 3nmat meit er and) einen nidit nnbebentenben ©rab oon ©d)tanf)eit bei feinen Ueberfätfen
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jeigt. ®ici8 mag au§ nadjfteljcuber ®efcf)id)te l;crborgel;en, meW^e toon einem alten Ijcllänbifdfen Sauer

erjät^lt mürbe, ber im 0d;atten bed 3)raa!enbcrged moljnte unb l;anf)tfäd)lid) üon bem (Selbe lebte,

bad er and ber S^agb ber Elefanten gemann.

Du einem bid)ten (Seftrüf-'f.', meldjed nngefäl;r eine englifd^e 9}fcite tmn ber Sefi^ning bed Sanerd

entfernt mar, l;atte fid) ein Sömm niebergelaffen. ®r fanb bort <Sd)nb' unb SBaffcr unb tonnte red)t

Bcljaglid) feinen -öagbjügen Oon l;ier and nad)gel;en. Unfer Sauer merltc fel^r halb, meld^en 9?ad)bar

er erljalten ^atte; bie unoerfennbare ^äljrte im 0anbe fagte genug, unb ber 9)?ann befd)lo§ bedl;alb,

auf feiner ,^nt 311 fein. 3n ber erften 9?ad;t erljoben bie ipnnbe ein mütl^enbed ©ebell; ber Söme aber

üerl)ielt fid) rul;ig, unb ber Sauer gab fid) bereitd bem filmen S:ranme l;in, ba^ ^rennb Sen, oon ben

.'punbeii gemarnt, bie (Segenb oerlaffen l^abe. Slber 1-eii mar fein gurd;tl;afe unb l^atte fid) oon bem

Siddjen Apunbegebed nid)t in bie ^liid)t fdflagen laffen.

2Bäl}renb ber jmeiten 9?ad)t mürbe S'i'öberg, ein ftarfer Dd}fc 00m Sieblingdgeffjaun, oljne Um=

ftiiube oon il^m meggefüljrt. 3lm 9Jforgen geigte fid), baf? ber ?öme über bie Umgäunung, meld)e ben

Äraal umgab, «geffM-ungen mar, ben Dd^fen getöbtet l^atte unb mit il;m über bie Umgäunnng gitrüd-

gegangen fein mürbe, menn biefe unter bem gemeinfamen (Semidjt bed Od^fen unb bed Sömen nidjt

gebrodjen märe unb il;m fo einen bequemem 31ndgang geboten l;ätte.

®er Sauer üerfolgte augenblidlid; im ©eleit feined Hottentotten unb eined l^alben ®nt^enb

feiner beften Hinibo bie Söioenfpur. Of;ne Od^mierigfcit erfannten bie -Säger, bafg ber Söme in fenem

bicfcn ©eftrüpf) fein müffe; bod) 5)ied mvu an unb für [id; fein großer Sortljeil; benn ber illoof —
fo mirb im ilaßlanbe eine 0d)ludd genannt, meld;e bid)t mit 3)ornen bemad)fen ift — mar ungefähr

eine lOfeile lang unb 300 ober 400 (Sllen breit. ®ie Säume unb ©träud)e beftanben and ©tad)el=

gemäd)fen unb ÜDornen; fried;enbed ©eftränd) unb langed ©rad bebedte ben Soben in fold^er Ueßßig=

feit, baß ed faft nnmöglid; fd^ien, ]f)inburd)gnbringen. Sdian fam bedf;alb überein, ba§ fid; ber Sauer

au ber einen, ber H‘^0‘''idotte an ber anbern (Seite bed illoofd anfftellen unb bafg bie .Hnnbe ben

fernen l)erandtreiben fodten.

®ad lebt;aftc Sellen ber 9iüben geigte halb an, baß fie ben Ofäitber entbedt l;atten; aber man

lucvfte and), baß fie unfäljig maren, il;n and feiner S^eftnng l^erandgntreiben. SJIan l)örte, mie fie

falb gurüdßradten, menn bad ergürnte Ungel;euer einen Singriff mad)te, halb aber miebcr oorbrangen;

im ©angen jebod) blieb bad ©ebeH auf einer unb berfelben ©teile. (Snblid), ald bad Sellen fd)mäd)er

uub immer fd)mäd;er mürbe, l^iclt man ed für rätl)lid), bie H«»be gurüdgurnfen. 3)od) atled Sfmfen

unb tlinfen bradite nid)t mel)r ald gmei oon bem l;alben ®ui3enb gn il^rent gnrüd, unb einer

('ou bicfen mar fdiredlid) oerftümmelt: — bie anberen l;atte ber Söme getöbtet.

X'iofer erfte Serfnd), bed unangenel;men 9?adfbard f;abl)aft gu loerben, mar gänglid) mifglungen,

uub ber Sauer fel;rte, ben Scrlnft feiner Hnnbc beftagenb, nad) Haufe gnrüd, um fid) nad^ foldfer

Üluiti-cngnng gu erfrifdjen. 2i3äl)renb ber 9?ad)t mad)te er an feinem £raat, aber ber Söme ftattete il)ni

feiueu gmeiten Sefud; ab. 31m folgenben 31benb mad)te nufer 9)tann fid) inSegleitnng feined Hottentotten

uod) einmal nad) bem illoof auf. iDZan beftieg l)ier einen Sannt in ber 9'?äl)e bed 2ßed)feld, unb beibe

vbiger ff.'äl)ten bie gange 9?ad)t nad) il)rem ©egner. 3)er Söme mar aber flüger, ald fie; er ging

dueit anbern 2Bcg, unb mäl)renb fie bort auf ben Säumen faßen, l)olte er fid), ol)ne fid) gu fürd)ten

ober irgeubmic eingufd)ränfen, ein fel)r mertl)Oottcd Sfcob and bem Hofe, ben Hiiderl)alt, meld)er it)m

gelegt merben mar, glüdlid) oermeibenb. ©ie 2Butl) bed l)eimgefel)rten Sanerd nnb fein Sd)elten

(Ulf bie Hottentotten nnb Gaffern megen il)rer 9?ad)läffigfeit nnb Seigl)eit mag man fid) felbft in

3bovte
fct3cn. '2)er Sauer bernl)igtc fid) enblid) bod), unb mit ber 9inl)e fam il)m ein neuer ^lan.

^crfelbc mar nid)t menig gefaf)roofl. 3)er fül)ne 9)^ann mollte ben bid)ten Jfloof gn

einte Hnnbe betreten, um ben ?ömen felbft aufgnfud)en nnb gn tobten. Sr loar ein alter, erfal)rner

l^ugcr nnb oerftanb fid) auf bie SiHlonng feiner jDoßgjelbüd)fe mie nur Siner. IDad SBerf aber,

'eeidied er Oorl)atte, mar fein ffinberfpiel, unb all fein Siannedmntl) mar erforberlid), um ed glüdlid)

5« Sube gn fübren.

13
^
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Uu^efäl^r um jel^n U^r am Sl^orgeu uad) bem neuen Unfall mad)te [tef? ber Säger auf. (5v nal^m

feinen treuen Hottentotten nidft mit, meit er meinte, baß beffen 3tnSbünftnng, loeld^e, mie Bei aden

0d)mar3en, fel;r ftarf ift, bem Söloen bie l;erannat)enben 2)?enfd}en oerrat^en unb if)n toertreiben

möd)te. 9Jfit änßerfter ^orfid^t näherte fid} nufer 9)?ann bem .^toof nnb folgte ber 0:^ntr, meld)e baö

fortgef(^leBBte ^^3ferb 3nrücfgelaffen l;atte. S3alb mar er oom ®idid)t umgeben unb muf?te nun all feine

91nfmerffamfeit barauf fetten, fo geränfdfloS ald möglid) oormärtö 511 gefjen ober 311 Iried^eu: eine

9lufgabe, meld;e bei ber ÜÜZenge oon trodenen 3^cigen nnb ißlättern il;re großen ®d)mierigfeiten

l)atte. ®od) unfer Säger lofte fie. Sie lleinen 35ügel, meldje mie gemöljnlid) auf 911Ied ad)ten nnb

merfen, flogen erft meg, menn er unter ilmen bal)inl'rod), ein 3 ei<ljen, baß nid)t il)r ®el;ör, fonbern

ifir ®ef{d)t fie auf bie ©egenmart eined ä)?enfd)en aufmerffam gemad)t l;atte. Sßögel nnb 3lffen finb,

mie befannt, in jebem bidjten 2Balbe bie größten Hinberniffe eined erfolgreid)en Ueberfalli?; benn bie

93ögel fliegen üon iöanm ju 33anm nnb ^.'feifen ober jmitfdjiern, mäl^reub bie 31ffen gurgeln ober

©rimaffen fd^neiben unb burd) alle 3lrten oon Hßiiömurftbemegnngen anöbrnden, baß fid) ein oer=

bäd^tiged SBefen näl;ert. *

2)er 33auer mar lanm funfsig @cl)ritte tief in ben Snfd) oorgebrnngen, ald er ©runb betaut,

511 oennutl)eu, baß er fd)on ual)e an bad Säger bed Sömen l)inangerüdt fei. iDie 9lefte bed erbeuteten

‘ißferbed mürben gmifd^en ben ^Bäumen fid^tbar, unb nufer erfal^rner ^öufdjjäger mußte fet;r mol;l, baß

ber Söme fid) nid)t meit baüon niebergetl;an Ijaben mürbe, ©r fanerte fid) alfo Ijinter einen 33nfd)

nnb nal;m eine moglidjft bequeme Stellung ein, bamit er fid^ ol^ne 5ßefd)merbe rnljig oerl^alten tonnte.

9?ad)bem er fo einige 3 eit gelauert l;atte, fal;) er enblid), baß fid) etmad hinter einigen großen, breit=

blätterigen 'i)3flan5en bemegte, nngefäl;r smanjig Sd^ritte oon il)m. ©r erfannte nad) unb na^ ben

l^o^jf bed Sömen nnb bemertte, baß biefer mit großer 31nfmerffamfeit bie ©egenb beobad^tete, in meldter

er, ber Säger, fid; verborgen l;atte. ©d mar angenfd;einlid}, baß bad 9?anbtl;ier bie 31nnäl;ernng eined

2Befend oeruommen l;atte, aber nod; nidft fidjer mar, mo bied fid) »erborgen l)iett. iDer 33ancr

mußte, baß jc^t ein bebenflidjer Slngenblict für il)n gefommen mar, nnb oerblieb bed^lb fo rnl)ig

mie eine 33itbfänle. ©r mollte teilten Sdfnß nad) ber Stirn bed Sömen magen, benn ed l)ätte 3)icd

ein fel)r guter Sd)nß fein müffen, nnb bie »ielen wib 31efte, meld)e bie Sd)nßlinie bnrd)=

freujten, mad)ten einen foldjcn mel)r ald nnmal)rfd)einlid).

9?ad) einer fel)r forgfältigen ®efid)tignng fd)ien ber Söme jnfriebengefteClt nnb legte fid) l)intcr

ben 33üfd)en nieber. Se^t f))annte unfer Säger leife beibe Hä^ine feined ©^emel)red nnb riclitete baö=

felbe langfam nad) ber ©egenb l)in, mo ber Söme lag; babei änberte er feine Sage nur nmfooief,

ald uotl)menbig mar, um eined guten Sd)nffed fid)er fein 311 fönnen. 3)ad leife ©eränfd), meld)ed er

babei mad)en mußte, mar ber 2Bad)famteit bed Sömen nid)t entgangen, ©r erl)ob fid) angenblidlid),

3eigte aber mieber blöd bie Stirnfeite. Sier Säger nal)m bie Stelle 3mifd)en ben Singen anfd Äorit

unb feuerte, traf jebod), mie ®ied bei fnrsen ©iitfernnngen nnb ftarfen ';}3ul»erlabnngen gemöbnlid»

ift, 311 l)od). ben 9iüden, aber er fbrang fogleid) mieber auf nnb brüllte

entfe^lid). ®od) jebt seigte er bem fid)ern Sd)ü^en feine üBreitfeite, einen Slngenblicf f)täter l)attc

er bie
5meite Stugel in ber SSrnft unb ftür3te feist, mit bem Sobe fämpfenb, in bad :Sidid)t bev

33üfd)e. — 31or Sonnenuntergang l)ing bie bed Sömen an ber Sl)üre bed 23anerl)aiifed;

fämmtlid)e Hottentotten maren felig »or ©nt3Ücfen über ben ©rfolg ifred Hevrn nnb — über ben

il)nen geffmiibeten 33ranntmein. —
©)er 9Jfenfc^ ift l)änfig genug faft ber alleinige ©rnäl)rer bed Sömen; bod) and) bie Stef'pe mib

ber 3Balb bieten il)m l)inreid)enbe 9?al)rnng. ^ein Sängetl)ier ift il)m 311 tlein nnb geringfügig, fei»‘^

ift oor ibm fid)er. ©r ift fein ^oftoeräd)ter, obgleid) rr in ber Üiegel fid) ledere iBraten and5
nfnd)Cii

meiß. 33ei feiner Sagb
3
eigt er anßerorbentlid) »iel iöerftanb, Sift nnb große Ä{ül)nl)eit. ©d fd)ciiit

biird) glanbmürbige Sieifenbe oetbürgt 311 fein, baß er fid) mitten unter bie Sagerfener ftürit nnb fid'

bort ein Stüd tBiel) megnimmt, ober aber, baß er bid)t an bad Säger l)eranfommt nnb bnrd) fei»

iBrüClen bie bnrd) bie iO?enfd)en gefebiUsten 2:l)iere folauge äugftigt, bid fie faft befinnnngdlod biirdi^
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t'rcdjcu, um bad UBeitc jii fud^eii, jcl^t aber il)m erft rcdjt jiir Sßeute merben. ©egen biefe Eingabe

fprid)t ber fefte ©laube aller ^unerafrifauer, mit beueu id) r>erfel;rt ^be, an bic ermünfd^te 3Birl^

[amfett iljrer Sagerfener. ®ie tierfidjern, ba§ Reiter ftetö genüge, ben ?ömen abjnl^alten unb miffen

fein 33ei[piel 511 erjäl^len, baß bad 9t'anbtl)ier ein bnrd; [orgfam nnterljaltene 2Bad)t[ener gefd)übte§

?ager überfallen l)abe. 35om l^eof^arben erjäl^len [ie ba8 ©egentl;eil.

©au5 anberd, ald bei 31ngriffen auf 5al;me S;i)iere, benimmt [id; ber V^öme, menn er eö mit 2öilb

jn tl;nn l;at. ©r meiß, baß biefed ilm auf 5iemlid)c ©ntfernnng l;in mittert nnb fd;nellfüßig genug ift,

il)m 511 entfommen. ®edl;alb lauert er auf bie milblebenben Siliere ober fd;teid;)t fid), oft in ©efell=

fd)aft mit anberen feiner 31rt, änßerft oorfidjtig unter bem Söinbe an fie l;eran. 97amentlid) bie

SBafferf-Vlabc in ben (Sterben 9)?ittel= nnb (Sübafrifad finb ergiebige -Sagborte für ifm.

SBenn ber l;eiße jiTag Oorüber ift nnb bie füllte S^adjt fid) arimäl)lid; Ijerabfenft, eilt bie jierlid^e

31ntilobe ober bie milbängige ©irafe, bad geftreifte 3ebra ober ber gewaltige S3üffel, um bie

led)5enbe erfrifdjen. S^orfid^tig naljen fie fid) alle ber Onelle ober ber Öad^e; benn fie toiffen,

baß gerabe biefenigen Drte, meld)e iljnen bie meifte Öabnng bieten follen, für fie bie gefäl)rlid)ften finb.

£)l)ne Unterlaß loitternb unb laiifd^enb, fdfarf in bie bnnfle f)?ad)t ängenb, fd)reitet baö Seittl)ier ber

31ntilof)enl)erbe bal)in. deinen Sdjritt tl)ut ed, ol)ne fid) ju oerfid)ern, baß Sltleö ftitl unb rul)ig fei.

®ie 31ntilofH’n finb meiftend fd)lan genug, ebenfalls unter bem SBinbe au bic Ouede ju gel)en, nnb fo

befommt oft genug baö ?eittf)icr bic Sitternng nod) jnr rcd)tcn 3 eit- ©d ftu^t, eg laufd)t, eg äugt,

eg mittert— nod) einen 31ugcnbli(f — nnb f'lö^lid) loirft eg fid) l)erum nnb nnb jagt in eiliger f^lnd)!

bal)in. ®ie anberen folgen; loeitang greifen bie 3ierlid)en ^nfe, l)od)auf fd)ncflen bie febernben Sänfe

ber anmntl)igen Ibicrc. lieber SBnfd) nnb ©ragbüfd)el feljen bie 33el)enben bal)in nnb finb gerettet.

60 nal)t fid) and) bag finge fo Hal)t fid) bie ©irafe: aber ioel)c if)nen, menn fie biefe 3>orfid)t

oerfänmen. 2Bel)c ber ©irafe, loenn fie mit bem Söinbe jur nmbnfd)tcu fad)e fd)rcitet, mel)c il)r,

toenn fie über ber 23cgierbc, bic l)eiße, fd)laffe 3unge 311 fül)len, il)rc 0 id)crf)eit and) nur einen 3lngcn=

blicf oergißt! !Dann loirb greiligratl)g l)od)bid)tcrifd)c ©efdfrcibnng faft 3111
* oollen 2Bal)rl)eit:

„Pbbltd; regt c8 fid; im 9tol;re; mit ©ebrüll auf ibven dlaäm

„Sfjringt ber üöme. 2Bcld; ein 9teitbferb! @ol; man reid;ere ©d;abrad'en

„3n ben iDtarftallfammeni einer fbniglidfen Apofburg liegen,

„9n§ bag Ininte f^eff beö Stennerg, ben ber JEbiere f^ürft beßiegen?

„3n bie SDtugfeln beg ©eniefeg fdblägt er gierig feine Bülme;

„Um ben 33ng beg Stiefeußferbeg mebt beg üieiterg gelbe 31täbne.

„lütit bem bumbfen @d;rci beg @d;mcr5eg fpringt eg onf unb fliebt gepeinigt:

„<Sieb, toie Scltnetfc beg ilamelcg eg mit iparbelbout oereinigt!

„(gieb, bie monbbeßrablte f^Iädje fdßägt eg mit ben leidßen güßm!

„gtarr aug feiner §öblung treten feine Singen; riefelnb fließen

„Sin bem braun geßeeften §alfe nieber febmarjen Sluteg Srobfen,

„Unb bag §cr
3

beg ßndß’gcn 2:biereg b'ört bie ftille SBüfte flobfen.

„Bbrem Buge Mgt ©ei er; frädjjenb fcbioirrt er bureb bie Snfte;

„Bb’-'S’-' ®l5nr folgt bie §iäne, bie ©ntmeiberin ber ©rüfte;

„golgt ber 'flaut ber, ber beg ilablanbg §nrben räubertfd; Oerbeerte;

„33lnt nnb gdßoeiß be3
eid;ncn ibreg ifönigg gronfenoolle f^äbrte.

„Bagenb auf lebenb’gem Sbrone febn fie ben ©ebieter fi^en,

„Unb mit fd;arfer Älane feineg gi^eg bunte flolfter ri^en.

„Staftlog, big bie Äraft ibr fcbioinbet, muß ilm bie ©irafe tragen;

„©egen einen folcben 9feiter büft fi^m SSämnen nnb fein gd)lagen."

Ba, biefe 33efd)rcilning cntl)ält faft bic oolle 3Bal)r'l)eit ! 3?nr ben ©eicr muß ber i^orfd)er ang

ibr ftrcid)en; benn er folgt bem ?öioen nid)t 3111
' 9?ad)t: er fommt blog bei 3!age, tun bie Ueberreftc

ber töniglid)cn 'Jafcl 311 beanff.'rnd)cn. Bin llebrigen bat ber X'id)ter nur 511 genau ge
3
eid)net.

t
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@eiüöl;nltd() erliegt ein i'on bem Söiüen erfaßte! S^ier fd)ou beiii erften Eingriffe. 2)te gelvaüige

^aft, iDcIc^c ouf feine ®d;ultern fädt, bie Sobedangft, ineld^e eä erfafd nnb bie äßunben,

ineldje eö im näd^ften Shigcntdide erl)ält, ber^mberu ed, uod; meit ju laufen, ^rafttod nnb muttjiod

briefit ed snfannnen, menige iöiffe genügen, bie .^aldmirbelfnodjen 311 sermalmen nnb ben 9?erü bed

hebend ab3nfd)neibcn. Itnb ber Seine liegt nun auf feiner 5Beute, inie id) ed fdfon oben befdjrieb,

grodenb, mit bem 0d)loan3e beitfd)enb, bie Gingen ftarr auf fie gefieftet, febe SBeiwegiing nerfolgenb

nnb bnrd) neue 58 iffe nod; bad le^te 3itden beenbenb. iDJißlingt aber ber @)M-nng, fo nerfolgt ber

Süioe feinen 9tanb nid)t, fonbern fel;rt faft ioie befd;ämt nad) feinem §interl;alt 3nrnd, ©djritt für

0 d)ritt, ald ob er bie redete Sänge abmeffen motte, bei meld^er il;m ber ©brnng gelungen märe.

9^id)t feiten aber fommt ed audj oor, ba§ fid; eine Sömenfamilie 3ur 3agb bereinigt nnb bann

and) bei Xage einen Eingriff berfnd)t. (Sin englifd)er Sömenjäger er3äl)lt f^olgenbed:

„(Sine Heine §erbe bon meibete rul)ig nnb nnbeforgt in einer (Sbene, nidft al)nenb, baf?

fid) il)r ein Sömenbaar mit feinen -önngen lantlod mel)r nnb mel)r näl)erte. 3)er Soioe nnb bie Sömin

l)atten einen orbentiid)en 0d)lad)tf.'lan entmorfen nnb ftal)len fid) fo fad)t nnb nnbemerflid) bnrd) bad

l)ol)e ®rad, bajf fie ber fd)arfen Slufmerffamfeit bed Sl)iered entgingen. ©0 frod)en fie l)cran, bid fie

faft 311111 ©^'rnnge nal)e maren; ba bemerfte bad 3Bad)ttl)ier bib^lid) ben fürd)tcrlid)en f^^einb nnb gab

bad ^lud)t. 51ber ed mar 311 fpät. 9)?it einem einsigen ©^'rnnge fe^te ber niännlid)e

Söme über @rad nnb 33üfd)e l)inmeg nnb fiel mit ber gan3en 2Bnd)t feined Seibed auf bad eine

meld)ed augenblidlid) unter il)m 3nfammenbrad). 2)ie anberen ftiebten angfterfüttt in alle SBinbe."

®ute ®eobad)ter oerfid)ern, baß ber Söme, fobalb er l)nngrig nnb ranbluftig ift, (Died bnrd)

2Bebeln nnb ©d)lagen bed ©d)man3ed auf ben 9Jüden ober bnrd) ©d)ütteln ber Sttiä'^ne 311 erlennen

giebt. 3ln ©efangenen nnb (Se3äl)mten, meldfe id) felbft befaß, l)abe id) ©affelbe beobad)tet nnb fann

ed mitl)in nur beftätigen. £’ommt alfo ein äJienfd) einem im ©ebüfd) berborgenen Sömen 311 nal)e, fo

braud)t man blöd auf biefe 33emegnng 311 ad)ten, nm 311 erfal)ren, meffen man fid) 3n berfeljen l)at. ©iel)t

man einen Sömen, meld)er ben ©d)mHrn3 nid)t rü^rt, fo fann man fül)nlid) an il)m borbeigel)en, ja

il)n fogar mit SBerfen bnrd) ein ©tüd >^013 and bem SBege treiben. S)ad ©eraffel eined Sagend, bad

®eflatfd)e einer 'ißeitfe^e berfagt il)n bann regelmäßig. Sebelt er aber mit bem ©d)m>an3e, fo barf

man, menn man nid)t gut betoaffnet nnb ein tüd)tiger ©d)übe ift, auf feinen ©ob gefaßt fein, ©ad

®leid)e, meld)ed l)ier bon bem 9)icnfd)en gefagt mnirbe, gilt and) bon ben ©l)ieren. (Sd fommt oft

genug bor, baß jagbbare ©ßiere o'^ne ©efal)r an einem Sömen bürübergel)en fönnen; ben ein gefät-

tigter Söme bemül)t fid) niemald nad) fernerm 9tanbe nnb berbient fd)on and biefem ©rnnbe ben

9?amen eined großmütl)igen 9ianbtl)iered.

3ebed bon einem Sömen erbeutete ©l)ier mirb, menn ©ied angel)t, bem 55erfted 3ngefd)le).'bt nnb

erft bort bon il)m gefreffen. ©ie nngeßenre ^raft bed föniglid)en ©l)iered 3eigt fid) mol)l am beften

gerabe bei biefem f5br'tfd)affen ber 53eute. Senn man bebenft, mad ba3n gehören mitt, mit einem

9iinbe im 9tad)en über einen breiten ©raben ober über einen fed)d, ad)t, ja 3el)n ^nß l)ol)en 3«^^ 3
“

fetten, fann man einen rid)tigen ©d)luß auf bie nnglanblid)e ©tärfe bed Sömen mad)en. 931od gan3

ermad)fene Süffel nnb Daniele finb il)m 311 fd)mer; biefe fort3nfd)lebpen, ift er nid)t im ©taube.

9)fan beßau^tet fogar, baß er fäl)ig märe, einen ©lefanten bnrd) bie ©emalt feined ©ßrnnged

nteber3umcrfen, bod) bürfte ©ied mol)l in bad Sereid) ber f^abel gehören nnb eßer mit jener ©r3äl)lnng

ber Slraber 311 üergleid)en fein, meld)e bie ©tärfe bed Sömen 311 bemeifen fnd)t. „©in Söme," fo

er3äl)lte man mir im Dftfubal)n, „fßrang auf ein 3ur ©ränfe gel)enbed Daniel nnb fud)te ed 00m Ufer

bed SUiffed meg nad) bem Salbe 311 3iel)en. 3m gleid)en Slngenblide aber fd)oß ein riefiged ^trofobil

and bem.Saffer l)eroor nnb :ßadte baffelbe Äamel am §alfe. ©er Sötoe 30g nad) oben, bad ilrofobil

nad) unten, feind ließ nad); ba riß bad ^amel mitten oon einanber." 3 ft ed nun and) nad) meinen

eigenen Seobad)tungcn begrünbet, baß bad 3?rofobil mirflid) einem ©tier nnb alfo and) einem

Äamele ben ^o^f abreißen fann, fo ift bod) nid)t mal)rfd)einlid), baß ed fidj auf ein Ä'amel ftür3t,

melc^ed eben bon einem Sömen geßadt mirb, nnb bietteid)t nnmöglid), baß bie beiben ©fiere bnrd)
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bereinigte ilraft ein Plantet mitteuburd)5uveillen bermöd^teu. ©obiet ift übrügenö auc^ geibiß, ba§ ber

l'öibc ein ^laniet ibcnigftend ein (Stüd ibcit fort5ufd)te)j|)en [udd- 3)ieÖ tjabe id) Bei bem 3)orfe

3JZetBej3 in ^forbofat;n am 9)?brgcn nad; ber 2:öbtung bcö i^'ameld [elBft gefeiten. 2)ad j£I)icr mar

ctma t)iinbcrt ©d^ritte meit ge)d)te)5))t morben, unb ber ü?öme I;atte bann nur einen fc(;r geringen 2:^etl

boni 9tüden aBgefreffeu, mat;rfd)einlid), meit itjm bie 9?ät;e bed ®orfeS jn gro^e Unrul;e gemad^

t;atte. SD^it einem ein= ober jmeijäljrigen ^alBe läuft ein ftarfer Söme nodf im S^raBe babon.

2;t)omf)fDn berfid)ert, baji Berittene -Säger einen fo Betafteten Sömen fünf ©tnnben lang berfolgt

Ijatten, oT;ne it)n eint^olen 311 Bönnen.

jDer Söme 3iet;t iinBebingt grötlcre Siliere ben fteineren bor, oBgteid) er biefe, menn er fie

iud;e t;aBen fann, and; nid;t berfd;mäBt. ©oK er bod;, loie Beftimmt berfid;ert mirb, Bidmeiten fid;

fogar mit .^cnfd;re(fen Begnügen! 9ttle §erbentf;iere bed 2}Benfd;en, bie milben 3 e Br ad nnb fämmt=

Iid;e 3lntito^en, fomie bie SBitbf d;ibeine BleiBen unter atten Umftänben feine ^auf?tnal;rnng.

Ö)emöl;ntid; frifd ber Söioe Btod felBft erlegte ^Bente, in gelbiffer 93efd;ränfung get;t er febod; and; bad

5tad an nnb 3nmat fotd;ed, lbetd;ed bon einem bnrd; it;n erlegten Jtfjiere l;errül;rt. (£r feiert, menn er

33cnte gemad;t, in ber näd;ftfoIgenben 9?ad;t 311 il;r 3nrüd, in ber britten 9?ad;t erfd;eint er aBer nie=

mald mieber am ^lafe nnb mürbe moI;l and; bergeBlid; baBin 3nrüdM;ren. ©enn gemöl;nltd; ftnben

fid; fd;on in ber 9?ad;t, in meld;er bie 5Beute gemad;t mürbe, eine naniBafte 3ln3al;l bon ©d;marotjern

ein, mcld;e bie günftige ®elegenl;eit maT;rnel;men, um bon bed ^önigd Safe! 311 fd;manfeu. 2)ie faule

unb feige .^iäne nnb ade eigentlid;en ^nnbearten erad;ten ed für felir Bequem, einen Slnbern für fid;

23ente mad;en 311 laffen, nnb freffen, foBalb ber Söme bad 9i)Bal;l berläßt, fid; baran tod nnb bod.

^reilid; bnlbet fie ber ^önig nid;t immer gern an feinem jtifd;e, fonbern ed fommen, mie Beftimmt

ermiefen morben ift, 3nmeilen tüd;tige Sßeifereien bor. ©0 feig and; bie ^iänen bem Sömen aud=

n)cid;en, menn fie il;m Begegnen, fo todbreift merben fie, menn il;nen ein ledered SD^al;! minft.

ßiner meiner Säger im Oftfubal;n BeoBad;tete einmal Bei l;edem S^age einen fam^f 3mifd;en

einem Sömen nnb brei .^iänen, meld;em eine berartige Urfad;e 311 ©rnnbe liegen mod;te. ®er Söme

faf nad; .^nnbeart an einer 2Balblid;tnng l;art am ^In^nfer nnb ermartete mit ber größten ©eelenrut;e

brei gefledte ^iänen, ibeld;e fid; il;m fnurrenb nnb fläffenb mel;r nnb meBr näl;erten. 9?ad; nnb

nad; mnrben bie Sd;iere immer nnberfd;ämter unb gingen näl;er nnb näBer an ben ©emaltigen

Snblid; fiel ed and; einer bon iBnen ein, il;m Beigenb nad; ber Sörnft 3U faBren. Sn bemfelBen Singen^

l'lide aBer Befam fie einen ©d;lag mit ber linfen ißranle, baf? fie augenBlidlid; auf ben 9Büdcn ftürste

unb mie leBlod liegen BlieB; bie üBrigen 3ogen fid; bann in bad ®idid;t bed 2Balbed 3urüd.

ülnbere ;iBeoBad;ter berfid;ern, baf? 3mifd;en ben Sömen felBft 3nmeilen and ^ntterneib Kämpfe

eutftänben, nnb engtifd;e Säger iboden fogar gefeBen B^iBen, ba§ ein männlid;er Söme bie bon iBm

getöbtete Sömin gerfleifd;! nnb tBeilmeife gefreffen B^iBe. Sn miemeit le^tere 58eoBad;tnng rid;tig ift,

loage id; nid;t 311 entfd;eiben; mir tommt bie ©ad;e au§crorbentlid; itnmaBrf^einlid; bor, oBgleid; id;

irneberBolt gefeBen B^iBe, baf^ anbere grofe ilalmninrare, namentlid; ber ‘JÜger nnfered ^Biergartend,

burd; bad Blofc (Srfd;anen einer bermeintlid;en teilte in BoB^^^^ ©rabe erregt mnrben nnb mütBenb

mit einanber Bämpften, fo frieblid; fie and; fonft gnfammen leBten.

3)en 2)?enfd;en greift ber Söme nur änferft fetten an. ©ie BoBc ©eftalt eined d)Zanned fd;eint

il;iu SBrfnrd;t ein3nflöfen. Sm ©nbaBn menigftend, loo bod; ber Söme in mand;en ©egenben feBr

l;äufig ift, finb fo gut ald gar feine S^de Befannt, ba§ ein 9)?enfd; bon einem Sömen gefreffen morben

märe. ®ort fallen ben Ärofobilen, ja felBft ben .^iänen, meit meBr d)ienfd;cn gnm Obfer, ald

bem Sömen. Sn ©übafrifa fod ed anberd fein; bod; fügt man and; Bt«5u^ Baf bie J?affern baran

l;cnti'itfäd;lid; felBft fdmlb mären. 9?ei ben Beftänbigen Kriegen biefer 3}ölferfd;aften fommt ed nämlid;

Bäitfig bor, baf bie oft genug Beimtüdifd; erfd;lagenen Seinbe mitten im SBalbe liegen BleiBen, ba,

mo fie bad töblid;e ©efd;of5 ereilte, ilomint nnn ber Söme bed 9fad;td an einen fold;en Seid;nam, fo

lauge biefer nod; frifd; ift, fo finbet er ed erftärlid;er SBeifc fei;!' Bequem, an iBm feinen junger 311

ftillcu; Bat er einmal 'iflfenfdienflcifd' gefoftet, fo erfäBrt er, baf baffelBc bem anbern bod; bor3n3ieBen
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fei, itnb uuuniciir iinvb er ein „ 9)?aititeffer", iine bie Gaffern il^it bann itemten. 3)tefe rerfid^ern, baf?

fo(cf;e nteufd^enfreffeubc Söireit oiid) ntd)t fetten mitten unter bie Sagerfener ftürjen nnb einen ober

ben anberen ber fd^tafenben SiRänner ot;ne meitereö mit fid) net;men. Unter ben Singebornen, mic

unter ben Slnfiebtern t)errf(^t ber ©taube, ba§ bunfetfarbige 9)lenfd?en mebr feinen Stngriffen ani?=

gefegt feien, at^ ber SBeife.

5D?an bet)aufjtet, ba^ ber Öölne, mäl^renb er atte non i^m angefaltenen Stjiere augenbtidtid)

tobtet, ben 3)ienfd;en, metdjen er übermättigt nnb unter fid) in feinen Tratten t)at, nid)t alfogteid)

H morbe, fonbern it^m erft ff-uiter nnb jmar unter fnrd)tertid)em ©ebrütt ben töbtidjen 0d)tag mit feiner

S^at3e auf bie 33rnft nerfe^e. S)ieö ift mof)t atd gtanbmürbig ansnnet^men; beim and; Sioingftone,

beffen einfad)e ^Beridite burd;and nid)t ben ©temf-'et ber Uebertreibnng ober ber Sügent)aftigfeit an fidi

tragen, bet^anfitet iDaffetbe. 58 ei einer S:reibjagb, metd^e er mit ben 58emot)nern beö jDorfeö 9Jtabotfa

in Dftafrifa anftettte, maren bie Sömen batb auf einem fteinen, beioatbeten nmftettt. „3d)

befanb midi," fo erjätitt Sioingftone, „neben einem eingebornen ©d)nttct;rer, 92amend 9J?ebatme, atig

ic^ innert;atb bc§ Uägerfreifed einen ber ^öloen gema'^rte, metdjer auf einem f^etöftürf tag. ^Jt'ebaüoe

feuerte auf it;n, nnb bie it'uget traf ben f^etfen. ®er Söme bijf auf bie getroffene Stette, loie ein §nub

in einen ©tod, ber nad} it)m geloorfen mirb. ®ann f^rang er meg, bnrd^brad) ben freiö nnb entfaiu

nnbefd)äbigt. 2ttg ber Äreid mieber gefd^toffen lovrr, fat;en mir jmei anbere Sömen innerl^atb beffetbeu,

nnb biefe brad^en ebenfatig burd). ®aranf gingen mir bem ©orfe mieber 511. llntermcgö bemertte idi

mieberum einen Sömen auf einem ^etfen, aber biegmat t)atte er einen fteinen SBnfd) oor fid). üDa

id) etma 30 9)arbg entfernt mar, 3iette id) gut auf feinen £ör^mr t)inter bem 33ufd) nnb feuerte beibc

Saufe ab. „@r ift getroffen!" riefen einige ber Seute nnb mottten jn itjm taufen. 5d) fat) ben©d)mcif

bed Sömen t)inter bem 23ufd)e emborgerid)tet nnb rief ben Senten 311: „Sartet, biö id) mieber getabeu

^abe!" 9ttS id) bie ^ugetn t)inunterftie§, t)örte id) einen ©d)rei nnb gemat)rte ben Sömen gerabe hu

ißegriff, auf mid) 311 ffringen. @r fiadte im ©funnge meine ©d)ntter, nnb mir fieten beibe 3nfanmieu

311 33 oben. ©d)redtid) neben meinem Dt)re fnurrenb, fd)nttette er mid), mie ein !Dad)öl)nnb eine

9iatte fd)üttett. 2)icfe ©rfd)ütternng brad)te eine ißetänbnng t)eroor; id) fnt)ttc meber ©d)mer3 nod)

3tngft, obgteid) id) mir atte^^ 5)effen, mad oorging, bemufjt mar. 5d) fud)te mid) bon ber Saft 31t

befreien nnb bemerfte, baf? feine 3tugen auf 59tebatme gerid)tet maren, metd)er auf it)n 311 fd)iefeu

berfnd)te. ©ein ©emet)r berfagte mit beiben Saufen, ©er Söme bertieff mid) augenbtidtid) nnb fiadtc

SDfebatme am ©d)enfet. ©in anbrer äliann, bem id) früt)er bad Seben gerettet t)atte, atd er bon einem

23 üffet gefto^en mürbe, berfnd)te, ben SÖmen mit bem ©fließe 311 treffen, mät)renb berfetbe SJiebatmc

bi§. ©r bertief? Seöteren nnb :padte biefen StJann bei ber ©d)ntter; aber in bem 3lngenbtide beenbeteu

bie 3mei ^ngetn, metd)e er befommen l^atte, it)re SBirffamfeit, nnb er fiet tobt nieber. ©ad ©01136

mar bad 2Berf meniger ^OUnuten. ©r t)atte ben ^nod)en meined ©berarmd 3erbiffen, nnb mein 3trm

btntete and etf SBnnben, metd)e andfat)en, atd menn f^Ihitenfngetn eingebrnngen mären. 33eim ,^pci(cn

lonrbe ber 3lrni friimin. 9Jteine 3mei £'ambfgenoffen t)aben biete ©d)mer3en an it)ren ilBnnben getittcii,

unb bie an ber ©d)ntter bed einen brad)en genau nad) einem 3at)re mieber auf."

©b ed mat)r ift, baf fid) ber Söme jebedmat bor feinem Stngriffe in einer ©ntfernnng bon etma

ad)t ober 3et)n f^nß niebertege, um ben ©fuiing ab3nmeffen, taffe id) bat)in geftettt fein. 3;d) mciited

©^eitd t)abe nad) atten im ©nbat)n ert)attenen 9?ad)rid’)ten Urfad)e, baran 311 3meifetn. ©ie Straber

jener ©egenben berfid)ern, baf ber 9J?enfd), metdier einen rnt)enben Söme treffe, benfetben bnrd)' einen

ein3igen ©teinmnrf berfdjendien fönne, fattd er S)?ntf) genug t)abe, auf it)n tod3uget)en. SBer bagegen

entfliet)e, fei unrettbar bertoren. „3Jbeimat, fo fagen fie, meid)t jeber Söme bem 2)?anne and, beim er

meifi, ba§ biefer bad ©benbitb ©otted bed 3tttbarm^er3igen ift, ben and) er, atd ein gered)ted It)icr,

in ©emnb^ anerfennt. f^reoett jebod) ber 9)?enfd) an ben ©eboten bed ©rt)attenbcn, mctd)e beftiminen,

ba|3 SUemanb fein Seben tottfüt)n mage, nnb get)t er bem Sömen 311111 britten 5[)?ate entgegen, fo innf

er fein Seben taffen."

©a^ bie Sömen bor bem 9}?cnfd)en mirftid) 3nrüdmeid)en, fagen and) anbere 33eobad)ter. „Sin
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?anbntaim, mit 9Zameu fo kvid^tet ©^arrmainx in [einer üieife nad) ©übafrifa, „fließ Bei

einem @^)a3iergonge onf einen Sömcn. (£r legte anf i^n an, nerfel;lte iBn aber unb mnrbe non il)ni

oerfolgt. 211d er außer 21tl)em mar, fletterte er auf einen ©teinljanfen nnb IjoB ben ^lintenlolBen l)od)

in bie Apöl)e. 3)er ^öloe legte [id; auf 3ioan3ig ©c^ritte oor il;m l;in; nad) einer l;alBen ©tunbe aber

ftanb er auf, ging 2lnfangö ©d^ritt [ür©d)ritt 3nrüd, ald loenn er fid) fortftel)len motlte, nnb erft ald

er ein ©tüd meit mar, fing er an, anß allen .^Mften 3U laufen." 9}?an bel)an|3tet, baß er fid) felbft

bann, meint er fid) fd)on 511111 ©inmnge nieberlegt, nicbt getraue, benfelben aud3nfnl)ren, menn il)in ber

5D?enfd) nnbemmglid) ind Singe fiel)t. 2Benn er ben leid)ten £ain^f mit einem 9}?anne nid)t fd)on ein=

mal oerfnd)t, flößt il)m bie l)ol)e ©eftalt beffelben f^urd)t nnb 9)iißtranen in feine eigne ©tärfe ein,

unb eine rnl)ige .^altnng bed ^ör^^erd, ein mutl)iged Singe fräftigt biefen ©inbrud mit jebem Slugen=

blid. Sine nnbebadftfanie ^cmegnng aber, meld)e il)m 5nrd)t oerrätl) ober il)n 3ur S5ertf)eibigung

anfrei5t, ermedt ben 50?utl) nnb bad ©elbftoertranen bed körnen mieber, nnb bann ift and) ber SJJann

Oerloren. !Daß er oor bem rnl)ig baftel)enben 93ienfd)en bie 5*lud)t ergreift, ift ein 33emeid, baß er fid)

Oor bem 'iDtenfd)en ebenfo gefürd)tet l)at, mie biefer fid) oor il)tn. Slnberd ift ed freilid), menn er fd)on

inel)rmald mit tD?enfd)en geldm^ift l)at, ober menn er fel)r l)ungrig ift.

(Sd lommt mirllid) oor, baß ber Söioe einen 3)?enfd)en mit großer .'partnädigleit oerfolgt, ©o
cr5äl)lt S3 arrom f^olgenbed; „Slin 5?amiel)dberge im Sanbe ber 9?amalen mollte ein .Spottentott eine

Aperbe 9iinboicl) 311111 SBaffer treiben, ald er einen Söloeii erblidte. (Sr flol) mitten bnrd) bie ^erbe in

ber .'poffnnng, baß ber ?öme e^er ein ©tüd S3 iel) ergreifen, ald il)m folgen loürbe. 2)od) er irrte.

Der ?öme brad) bnrd) bie .^erbe nnb folgte bem ipottentotten, m'eld)er febod) nod) fo glüdlid) mar,

auf einen Srioebanm 311 llettern nnb fid) l)ier l)inter einen .'panfen Slefter bed ®efellfd)aftdmeber=

oogeld (IMoceus socius) 511 oerftedcn. Der ^öme tl)at einen ©fjrung nad) il)m l)inanf, oerfel)lte

jcbod), fanf 3iirüd nnb fiel 311 ^oben. -Sn mürrifd)em ©d)meigen ging er um ben 23aum, marf bann

unb mann einen fd)redlid)en S31id l)inanf, legte fid) enblid) nieber nnb ging nun 24 ©tunben nid)t

Oon ber ©teile. (Siiblid) fel)rtc er 5111- Duelle surüd, um feinen Dnrft 311 ftillen. Der ^ottentott ftieg

fernnter nnb lief nad) feinem ^^anfe, meld)ed nur eine S5iertelmeile entfernt mar. Der ?öme folgte

il)m aber nnb tet)rte erft 300 ©d)ritt oor bem .^anfe um.

Unter allen Umftänbcn bleibt ed mißlid), Oor bem Sömen 311 fliel)en, benn er ift fd)nell genug 311

i5^uß; man l)at beobad)tet, baß er oermegene -Säger faft eingel)olt l^ätte, obgleid) fie auf guten Sagb=

f'ferben faßen. SBer bei einem 3ufammentreffen mit bem Sömen §er5 genug l)at, rnl)ig ftel)en 311

bleiben, ben greift er fo lcid)t nid)t an. Slbcr 311 einem fold)en SBagftüd gel^Jrt ein befonnener

S)?anncdmntl)
,
ber eben iiid)t Sebcni gegeben ift.

(Sd ift fel)r bead)tendmertl) , baß ber Söme, mie oielfad)e !öeobad)tnngen bargetl)an l^aben,

){inber nur feiten angreift. 9i)?an fennt 33eiffnelc, baß bad furd)tbare 9Janbtl)ier gan3 rul)ig an

bie Käufer l)eran fam, ol)ne bort irgenb Senianbem (Stmad 311 Seibe 311 tl)nn. ?id)tenftein oer=

bürgt ein fold)ed 33eiffnel:

„ 33 ei Sfietrioierdfmort tarnen mir an bie 3Bol)nnng eined gemiffen oan 3ßt)d. Snbeffen mir

imfcr S.Uel) ein loenig meiben ließen nnb in ber Dl)ür bed Apanfed ben ©d)atten fnd)ten, begann

oan Sr4)d folgeiiberntaßen: „(Sd ift etmad über 5mei Sal)re, baß id) auf ber ©teile, mo mir l)ier

[toben, einen fd)mcren ©dfnß gemagt l)abe. ßter im .Ipanfe, neben ber Dl)ür, faß meine f^ran. Die

Jliiiber fpielten neben il)r, nnb id) mar branßen 3111- ©eite bed ,^anfed an meinem Sßagen befd)äftigt,

ald f'löl5lid) am l)ellen Dage ein großer ü’öme erfd)ien nnb fid) rnl)ig auf ber ©d)melle in ben ©d)atten

legte. Die S'-'an, oor ©d)redcn erßarrt nnb mit ber ®cfal)r bed f5iicl)oud befannt, blieb auf il)rem

''[Habe, bie lilinber flol)cn in il)ren ©d)od. Sl)r @efd)rei mad)te mid) anfmerffam; id) eilte nad) ber

‘tl)ür, nnb man bonte fid) mein ©rftannen, ald id) ben ^mfe SBeife oerffmrrt fal). Db=

gleid) bad Dl)ier mid) nid)t gefel)en l)atte, fo fd)icn bod), unbemaffnet, mie id) mar, ade 9fettnng

mmiöglid). Dod) bemegte id) mid) faft nnmillfürlid) nadi ber ©eite bed ,^anfed 51: bem ^enfter bed

3imiiicrd, in meldtein mein gelabned (S^ctoeftr ftanb. @lüdlid)ermcife batte icb ed 3nfädig in bie nädifte
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(Scfe geftcHt uub fonute mit ber ^anb erreid^cn, beim jum ^eveinftcigen ift, mie (Sic fe'^cit, bic

Oeffnuug ju fteiii, unb ju iiod) grc§erm ©tüde mar bie Sil^ür beS

gange broljenbe (Scene gu überfeinen int (Staube mar. 5e^t mad)te ber Sömc eine 33emegnng, eg mar

rieUcidjt gum 0f3rungc; ba befann id) mid) nid)t länger, rief ber SJintter teife Slroft gu nnb fd^ojg in

©otteg Spanien Ijart an ben Soden ineineg Knaben öorbei ben Sömen über ben funfetnben Gingen in

bie ©tirn, ba^ er fid) meiter nidjt regte."

SBenn man and) aimenmen mill, bafg biefer Söme gang fatt gemefen fei, atg er an jeneg ^ang

ncranfam, barf man bod) nid)t oergcffen, baf3 anbere ^a^enarten in ännnd)cn f^-ällen it)rer 9}Jorbtnft

fetten miberftet)en fönnen, nnb 2)ieg mürbe nnr ein ©runb menr fein, nm ben 5tbet ber Sömcn=

feete gn bemeifen.

(Die enrfnrd)teinftöj3enbe ©eftatt beg Sömen, feine gcmattige ihaft, fein füt)ner, rnt)iger 9}httt)

ift oon jet)er anerfannt nnb bemnnbert morben. Unb menn nun and) bie 5ßemnnbcrnng oft bag red)tc

9i)Za|3 übcrfcnritten nnb bem Sömen ßigenfd)aften angebid)tet t)at, metd)e er mirftid) nid)t befitjt: im

I

©rnnbc ift fie bod) gered)tfertigt. ®er Söme erfd)eint neben ben übrigen ^a^en nnb fetbft neben ben

meiften mitben ^nnbearten ftotg, grof3mütt)ig unb ebct. @r ift btog bann ein 9^änber, menn er cg

fein mufg, unb nnr bann ein 2öütt)erid), menn er fetbft gum famfife auf Seben unb ©ob t)erang=

geforbert mirb. 93?an t)at Unred)t, menn man bet)an)itet, bajg „bag ©totge nnb (gbte feineg Stngbrud'g

nid)tg 2lnbcreg, atg ernfte unb befonnene Uebertegnng fei", nnb mit biefen iBorten ber bemunbcrungg=

üotten 2tnffaffung ber Sömenfeete, metd)e 5tnbcrc auggef33rod)en t)aben, entgegentreten m'itt. -3(11 ben

oon ben gead)tetften 9^aturforfd)ern bem Sömcn gnerfanntcn (Sigenfd)aften tiegt meiner 9tnfid)t nad)

2tbet genug. Unb mer ben Sömen nät)er fennen lernte, mer, mic id), iat)rctang tagtägtid) mit einem

gefangenen oerM)rte, bem mirb eg erget)en, mie mir eg erging. (Sr mirb it)n tieben nnb ebren,

mie nur femalg ber 3)?enfd) ein ©t)icr tieben nnb et)ren fann. Ufcb mitt meiter unten oon meinem

Siebtinggtt)icre, einer gefangenen Sömin, ergät)ten, metd)e mir mand)e ©tnnbe oerfüfgt nnb erweitert

t)at; t)ier mitt id) nnr t)eroort)eben, ba§ id) mid) faft oottfommen gn ber Stnficfit oon ©d)eitlin t)in=

fid)ttid) ber geiftigen f5^ät)igfeiten beg Sömen t)inneigc. I5)egt)atb fann icf) biefcn gead)tetcn ©t)icrfrcnnb

and) biegmat mieber für mid^ rcben taffen.

„Sßcr mitt beg Sömen, beg §etben, beg ^öniggtt)iereg ©cete befd)rciben! SSetd) ein ©t)ier imtt

beg fräftigften ©etbftbemn^tfeing! Sßetcbe ©eftatt! S!ßetd)c 9}?aieftät! 3ßetd)cr £örbcr! 2ßetd)e S3rnft!

2Betd)er Seib! SBetd) ein Stnbtid ber 600 Sömen, bie 'i)3om|iejng ang Slfrifa gn einem grofcu

9^ömerff)iete rorfübrte, unb mctd) ein Ueberfatt oon einer §erbe Sömcn in bag i*pcer beg Xerj^eg!"

„©er Somc mirb oottfommen fo gat)ni, mic ein guter ^nbet. ©ein ©cbäd)tnij3 ift mie bag

eineg fotd)en. (Sr erfennt nad) oieten -Sabrcn et)ematigc 3Bärter angenbtidtid), nnb fcnnt er it)r

©efid)t nnb it)rcn Stid nid)t met)r, fo erfennt er bod) fd)neft nnb fogteid) ibr SBort, if)ren ©on, bie

atte, getiebte ©timme, mie and) ber iDienfd) atte 33cfannte tanger an ber ©timnie, atg an bem Stng-

fet)cn erfennt. Sefonberg gut ift fein ©ebäd)tnif3 für 2ßot)ttt)atcn, mobnrd) er bag atte ©fuid)mort

ber 9Jtenfd)en: „Unbanf ift ber äÖett Sobn", gnr Unmat)rt)eit mad)t; benn ber Söme get)ört, mie mir,

gnr SBett. ©ie @rgät)fnng beg ©äting oon bem Sömen unb 3tnbroftng t)at gar nid)tg Unmat)r=

' fd)cinfid)eg an fid), obgteid) man fie nnmaf)r mad)en mottte. 9)?an nennt ben Sömen ben ©rof3
=

mütt)igen; bod) mitt man etma feine ©rofgmutt) t)erunterfe^en ; fteine ©d)mad)e fd)oncn nnb it)ncii

f^et)tcr oergeit)en, ja nad) f^et)tcrn mot)ttt)nn, t)ci§t grof3mütt)ig fein. ©otd)eg fann ber Söme, meuii

nid)t feber, fo bod) ber oortrefftid^ere. 9J?an fagt, mat)rer ©rofmintt) fei nnr ber DJtenfd) fäfiig. ©ajf

biefe mat)re ©rojgmntf), bereu mand)e 9}?enfd)cn fät)ig finb, t)öf)cr ftet)t, atg bie ber ebetften Sömcii,

oerfte'^t fid) fomot)f Oon fetbft, mie eg fid) oon fetbft oerftct)t, bafg bie beg Sömen t)öt)er ftct)t, atg bie

beg Stttarberg, fattg biefer ©tmag oon biefer ©ngcnb t)ättc. f)?od) mirb gefagt, baß bem Sömen bod)

nid)t gu trauen fei nnb er nnermartet feine ^a^ennatnr t)eroorbred)en taffe. Unteugbar t)at ber Söme

Sannen, ©iefere ©feiere t)aben feine, m'ot)t aber bie f)öt)crcn. ©otd)e tiabcn fetbft bie 9J?enfc^cn, bic

Äinber atte, nur menig 9}tänner nid)t. 9hir finb bie Sannen ber Könige nnb beg ©tarfen gefät)rtictv
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bie ber 0d)ivac^eu i'erlad)t man. @itet ift bcr Söme uicf;t unb 511 ilünfteu Iä§t er fid) nic^t abrid;ten.

ßr ift 311 ftotj unb 311 crnft. (gr min nur, mann unb mie er mitt. @0 finb bic ^önigSnaturen. (£r

wäre ncrftänbig unb gelel;rig genug 3111- 5t6rid;tung; er märe 3um Semen gans in 23ef{^ ber 3ett= unb

9iaunifenntniffe unb bereu 9}?a^e, beim er mi§t, menn er lauert, bonfontmen genau, aber er tf;ut

??iemaubem (gtmaS 311 ©efallen. 9)?an be3üd;tigt if;n and; ber f^eig^ieit. ^eigfjeit unb Söme |3a[fen

nie 3ufamnien. (grnfte finb nie feig unb menn ber Söme bem 9}Jenfd;en meidet, fo ift ed nidjt f^eigtjeit.

(Sr fürd)tet SJiditö unb mn^ 9?id;td fürdjten. ©efbft in ber @efangenfd;aft benimmt er fid; ebler, ald

bcr Kiger unb anbere ila^eu. Okfen bie anberen um bie fteiuen gIeifd)brorfen, menn fie ifmeu an

bcr (Sabel unid (Sitter f;od) emfmrgef;oben mcrbeu, fo ftefit er nur auf unb fdjaut bem f^feifd;e unber=

loaiibten 33(ided nad;, l^ebt feine iJo^e (?) unb märtet fjeroifd), bid man ifnn ben Jifd) reicht. (Sd

Iof;nt fid; ifjm nid;t ber SOiüfje, fid) mie bie anberen .^uugerfeibcr barum 311 bemüfieu ..."

„Söme unb Sömin mögen bad muntere, fiebeube 9?edeu, mie .^unbe unb Äa^eu, mofjf leiben.

(Sd mad;t if;ueu fteiuen 0))aß, ben fie lieben. ‘ Sind) liebfofen unb ftrcidiefu taffen fie fid) gern, mie

attc Ooltfommuere 0t)iere. 3u)^ft mau ben Sömen am 5öart, fo mad;t er ©eberben unb ^tide, mie

bie fabelt. 3Bir traben un3äl;tige 58itber oou Sömeu, bod) nod; fein oottfommned. ©eine erufte ©eete

t)at nod) fein ^ünftter befriebigenb bargefteltt. ®ad Sitb eiued 0d)mettertingd ift leidet mieber3u=

geben, bad eiued Sömen ift oietIeid)t uumögtid). ©erabe üDied beutet auf feine (»ot^e ©tettuug. ©emi§

bat and) ber ©d^mettertiug feine ‘•)3bl)fioguomie, nur entgeht fie und. ©er Söme mujj in fotdjer

©eeteufbbäre gan3 mie ber SOieufd; in ber feiuigen bet;anbett merbeu. ©r ift ein SOZeufd^entlfier, fo

gemif ed unter ben 9)?enfd)eu nod) ütbiermeufdjeu giebt."

3 d; gebe 311, baf biefe 5Bcfd)reibuug fet^r oiet toou ber grofeu Siebe ©d^eittiud 3U ben ^©bieren

atfuiet unb hier unb ba mit ber trorfueu Stuffaffung ber 3ergtiebernbeu ©bierfuubigen uid)t übereiu=

ftimmeu mag: im grofeu ©aii3eu aber ift fie ridjtig, unb 3 eber, ber ben Sömeu fennt, mirb ÜDied

3itgcftct)cn muffen, ©djou bad ©ine madd ben Sömeu grof5: er tebt gemiffermafjeu in ber ©be mit ber

?ömiu. ©ied tbut fein anbered Otaubfäugetbier. S)er Söme bteibt lange 3 eit nod) bei ber fäugenben

l'ömiu. ©r gebt mit ibr auf S^ab^-’wi^Ö befd^ü^t fie unb ibre -Zungen, ©in fotd)er 3wg

geiftigen 3Befcnd fauu nid)t oerfannt merbeu.
‘

3)ie 3 eit^ iit metd)er fid) ber Söme 311 ber Sömiu finbet, ift febr toerfdiieben nad) ben ©egenbeu,

bie er bemobnt; beun bie 3Bnrf3eit bringt mit bem ^rübting 3ufammen. 3ii'-' 3^it ber Paarung folgen

oft gebu bid 3mötf mäuutid)e Sömen einer Sömin, unb ed giebt and) unter ibueu oiet £ambf nub

©treit um bie Siebe, .^at jebod) bie SÖmiu fid) ihren ©atten einmal ermäbtt, fo 3iebeu bie anbereu

ab, unb beibe leben nun treu 3ufammen. ^unf3ebn bid fed)3ebn 2ßod)eu (108 Sage) nad) ber Segat=

Imig mirft bie Sömin ein bid fed)d, gemöbntid) aber nur 3mei bid brei -Sunge. (Sie Sbiere fommeu

mit offenen ^tugen 3ur SBett unb b«ben, menn fie geboren merbeu, etma bie ©röfe bon einer batb

cnoad)fcncn 5la(5e. 3it ib^'t-’m iK)od)enbctt fud)t fid) bie SOiutter gern ein Sidid)t in mögtid)ft grofer

Oiäbe bon einem Sränfbtabm, um nid)t meit geben 311 müffen, menn fie 53ente mnd)en mitt. Uebrigend

l)i(ft ibr ber Söme Stabniug bevbeifdfaffeu, fd)üb’t fie unb ibre 3uugeu, menn ed 9?otb tbut, mit

gvofer 5tufo^'ferung. (Sie Sömiu 3eigt für ibre 3uugen bie gröfte 3 ürttid)feit, unb man fann mot)!

tanin ein fdiöuered ©d)aufi.net fid) beuten, atd eine Sömeumutter mit ihren ^inberu. (Sie tteinen,

altertiebften fpieten mie muntere ^äb'd)eu mit ciuanber, unb bic 9)hittcr fiebt mit fobiet

i^ergnngeu biefeu finbtidfeu ©l'ieteu 511, atd nur möglid). 9)kn but S)ied in ber ©efangcufd)aft oft

beobactitct, meit cd gar nidftd ©ettned ift, ba§ eine Sömiu hier 3uuge mirft. ©ctbft in Sbmrfd)au=

buben, mo bie Sbi‘-'^'c befanuttid) einen nur febr geringen ©bietraum 3111- Semeguug buben unb

geii'öt)ntid) and) fd)ted)te ober nidft genügenbe 5t?at)ruug ert)attcn, fonimen fotd)e gatte bor.

3n ber grcit)cit mirb bie Sömin, fotauge it)re 3nngeu fangen, bcr gau3eu Umgegenb mabrt)aft

berberbtid) unb ift bann fct)r 311 fürd)teu. ©ie bertäf^t it)r Säger bbdfft fetten, gemöt)ntid) btod, um
äu trinten; beun ber Söme forgt für OJab^'uug, unb menn fie bou ben Oungen fdieibet, tritt er für

fic atd iJöäditcr ein.
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!Dic jungen Sölnen finb in ber elften ßcit sieinticf) nnfeel^olfen. (Sie (einen eift int jiveiten SOionat

i(;re8 Sebenö gelten nnb beginnen nodf) [^.'äter i^re finblid^en (S(.'ie(e. 3(nfangö inivinen jie gan3 U'ie

bie ^a^eii, [(Jäter tnirb i()re (Stinnne ftärfer nnb noEev. 33ei i()ren 0(.ne(en jeigen fie fid; jiendidj

tü((.n[d) nnb (jünnb, aber bie ®eiiHinbt(;eit fonnnt mit bei 3 eit. 9?nd; ettim fed)ö 3}?onaten merben [ic

enthjöbjnt; [d)on bordier aber folgen [ie i(;ren (S(tern, loenn and) nur auf geringe ©treefen ()in, bet

i()ren 3(ndf(ügen. ©egen ©nbe bed elften -Safired (jaben fie bie ©röpe eined ftarfen .^nnbeö crreid)t.

3(nfäng(id) g(eid)en fidf) beibe ©efd)(ed)ter boEfomnien, ba(b aber ^cigt fid) ber Unterfd)ieb

jmifdjen 9i)?ännd)en nnb Seibdjen in ben ftärferen nnb fräftigeren [formen, me(d)e fid) bei erftcrni

and(jrägen. ©egen ba^ brüte 3a()r ()in mad)en fid) bie 3(nfänge ber 9Jiä()ne bei bem 9)iämid)en

bemerf(id); bed) erft im fed)ften ober ad)ten 3:a()re finb beibe ooEfommen ermad)fen nnb an§gcfärbt.

3)ad 3((ter, me(d)ed fie erreidjen, ftel)t im 35erl)ä(tni(3 jn biefeni (angfamen 9Bad)dt()nm. E)tan fenut

fd)on f^äEe, baf? Sömen fogar in ber ©efangenfd)aft fiebjig 5a()re gelebt ()aben, Dbmo()( fie bort and)

bei ber beften ipEege 3iem(id) ba(b greifenpaft loerben nnb oie( an iprer ©d)ön()eit oeidieren.

(Sd mirb mo()( Eiiemanb SBitnber ne()men, baß ber Siiigeborne 3lfri('aö ben ?öioen in ()obem ©rabe

fnrd)tet nnb ü)n mit aEen E)citte(n ju oertifgen fnd)t, me(d)e er in feiner 9)?ad)t ()at. ©o fd)(imui,

ald man eö fid) bei und oorfteEt, ift jebod) bie |^nrd)t nor bem Söloen nidjt. 9}ian begegnet bem

©emaltigen ba, mo er ftänbig oorfommt, and) feinedtoegd aEtäg(id). ©r brid)t nid)t einmal tagtäg(id)

in bie Würben ein, fonbern fnd)t fid) and) im freien, großen 2Ba(be feine 9?a()rnng. 3:mmer()in aber

mirb er anßerorbentlid) fd)äb(id) nnb ®ied um fo mepr, je nä()er er enrobäifdjen 3(nfieb(ern mo()tit,

me(d)e anbere 33egriffe oon bem 2Öert()e bed ©igentpnmd pegen, ald bie parmtofen 3[frifaner. 9?ad) ber

33ered)nnng 34i(ed ©erarb'd oerurfad)ten im -3a()re 1855 eüoa breißig körnen, ioe(d)c fid) in'ber

iproßinj ©onftantine anf()ie(ten, aEein an §andt()ieren einen ©d)aben L^on 45,000 ©patern nnfered

©etbed; ein einjiger ?öloe oerbraud)t bemnad) für 1500 24)a(er 35iel) jn feiner 9?a()rnng. 3m 3a()re

1.856 311 1857 foEen fid) nad) bemfe(ben S3erid)terftatter in 33ona aEein fed)3 ig Sömen anfge()a(tcu

nnb 10,000 ©tilcf großed nnb tieined 35ief) gefreffen ()aben. 3m 3nnern 3(frifad ift ber ©djabeit

^

oer()ä(tnißmäßig ein meü geringerer, loeit bie 35 ie()3nd)t, toe(d)e ben ein
3
igen ©rmerb ber 33emo()ner

' hübet, in gan3
anberer 3lndbe()nnng betrieben mirb, ald in ben Säubern, mo ber 3(derban bie ©rnnb=

tage bed üo(f(id)cn Sefte()cnd bÜbet. ©(eid)roo^( ift er nodj immer empßnblid) genug, nnb ber arme

EEütelafrifaner möd)te mandjmat oer
3
ioeife(n über bie 33ermüftungen, me(d)e ber Söme anrid)tet. 3it

feiner finblidjen 3rnfd)annng red)net er geiocpnlid) auf ipitfc oon oben nnb locubct fid) bedpatb an bic

3jermittter 3nnfd)en ipm nnb feinem ©ottc: an bie ©ieift(id)en. 35on biefen erfanft er für fd)n)ercd

©elb einen .^ebjapb ober ein ©d)riftftücf, in me(d)em ber 35erfaffer beffelbcn bie fräftig feritigcii

2Bortc bed Ä'oral)n irgenbioic gcmißbrand)t nnb mit feinen 3iü()aten oerioäffert ()at, loie cd ja eben

ber fjfaffen SBeifc ift. 3)icfer ©d)ntü'rief ioirb oorn an ber ©eriba angebnuben, nnb man (ebt, im

©nba()n loenigftend, aEgemein in bem guten ©(anben, baß ber Söme, ioe(d)er a(d ein gcrcdjted X()icr

oor ben 31ngen bed angefepen mirb, fooiet ©()rfnrd)t oor ben 3Borten bed ©ottgefanbtcii

iOiapammeb an ben ©ag (egen loerbe, um oon ferneren 23efnd)en einer berartig gefd)ü^ten .Stürtc

ab
3nftel)en. 3Bie menig (X'ied ber fyaE ift, fie()t man aEe 3a()re nn3 ä()(igc 9)ta(e. 3(((ein bie bortigeii

f^afic miffen i()ren Unfinn ebenfognt 511 bemäntetn, mie oiete nuferer '^^faffen ben irrigen. Hub bic

(DemiiE) nnb llngebi(bet()eit ber ©nbapnefen mad)t cd ibnen (eid)t, bann bod) nodj immer loicbcr

©(anben 311 finbcn, loenn fie and) miffen, baß fie ben fd)änb(id)ften 33etrng andüben. — 3(nf bad

©rfanfen fo(d)cr ©d)n^briefc befd)ränft fid) faßt im gan3en 0ft=©nba()n bic 3(bn)c()r, ioc(d)c bev

ma()ammebanifd)e 3(fritaner für nöt()ig erad)tct. (Die ()cibnifd)cn 93eger nnb bie Blaffern finb freüid)

gefd)citer nnb fc()en ein, baß einem Söloen gegenüber ein mnt()iger 9J?anncdfam(jf mc()r andrid)tet, a(d

jeber 3)iißbrand) mit bed iprofeten 3S>ort. ©ie bebienen fid) oor 3(Ecm i()rer oergifteten ipfeüe mib,

loenn ed 9?otf) t()nt, and) i()rcr San5cn, um ben Söiocn 311 ertegen.

3Bä()renb meiner 3(niocfen()eit in ©übnubien fanb ein ()öd)ft merfioürbiger 3 agbfam))f mit einem

Söioen bei 33erber ober bOtnctieref ftatt. Dad fönig(id}c Dbier batte in ber 9?äbc ber ©tabt bic
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ganjc ©cgcub uufid^er gcmadjt uub iüod;eiitaitg 9?hiber unb ©d)afe and ben näd^ftgelegeueu ®örfern

unb ©crtbad geraubt. Snblid; luuvbe cd beii DZubieru bod) p tott, uub fie bcfdjloffeu, einen grojjen

Oiigbsng nudsnfüljren. S3 ier mnt^ige 9)ZorI;arbie''') ober 3lbenblänber, toeld^e mit ^euergeioel^ren be=

maffnet ioaren, bereinigten fid) mit sioötf 9ZnBiern, bereu 33emaffnung in ^an^en Beftanb, unb jogen

ciued |d)önen 9)Zürgend nad; bem 3)idid)t bed Urmalbed t;inand, in metd^em fid) ber Sötoe regetmäftig

ju oerfteden bf^egte, locnn er 33ente gemadjt !^atte. 9}Zan rüdte o^ne loeitered auf bad Säger bed

Sömen (od, trieB iljn auf, uub atd er fid) »ermunbert üBer ben 9)ZorgenBefud; rul^ig ben Senten gegen=

üBer fteltte, feuerten bie hier 9JZort;arBie 311 gteid;cr '^eit i^te ©emet;re aB. (Sin f)agel oon San3en

folgte einen 5(ngenBtid fbäter. ©er Söloe marb an met;reren Stetten üeriminbet, bod) feine feiner

iüerteijnngen mar töbtid), unb bedfjatB ftnr3te er fid) and) fofort auf feine Sfngreifer. 3ufättiger Söeife

Bemat)rte er baBei eine merfmürbige ttJZäfjigung. (Sv Brachte 3unäd)ft bem (Sinen einen ©a^enfd)tag

Bei, metd)er biefen grä^fid) oermunbete unb 311 Soben marf. ©ann BlieB er mieber ftef)en; ein ^bJeiter

Haf)te fid) mit einer frifd)en 8an3e unb erl)ieft, nod) et)e er biefe anmenben Eonnte, einen öf)nlid)en

Ja^enfd)fag. ©ie UeBrigeu bad)ten fd)on an bie feige unb mürben i^re ®efäf)rten bem nad)

unb nad) immer mütf)enber merbenben Sömen üBerantmortet f)aBen, menn nid)t ein junger tOZenfd)

atte anberen ^nnf3ef)n Befd)ämt ^tte. (Sr fnf)rte außer feiner San3e noc^ einen ftallen unb fangen

©tod, 9ZaBnf)t genannt, Bei fid) nnb naf)te fid) mit biefer 3Baffe tottbreift bem Sömen. ©iefer ftanntc

il)n an, Befam aBer, ef)e er ed fid) oerfaf), einen fo gemaftigen ©d)fag in bie
'

3fugengegenb, baß if)m

ipören nnb Sef)en imrging unb er unter ber 2Bud)t bed ©d)faged 311 ©oben ftür3te. -f^e^t ^tte ber

fitt)ne ©nrfd)e freifid) gefiegt, er fd)fng fo fange auf ben Sömen fod, Bid biefer fid) nic^t mef)r regte.

3fd) fefBft Bin mef)rere 9)Zafc üon ben (SingeBornen aufgeforbert morben, if)nen einen Sömen

ioeg3nfd)ießen, mefd)er in ber 9Zad)t oorf)er in if)rcr SerieBa gerauBt f)atte nnb, mie an3unef)men,

regnngdfod nnb fauf im ©d)atten fag, um 311 »erbauen. ©efBftöerftänbfid) Brannte i(^ oor -3'agb=

Bcgierbc unb mürbe and) gan3 entfd)ieben biefe -^agb audgefüf)rt f)aBen, f)ätte mid) nur ein ein3iger

meiner ®efäf)rten Begfeiten motten, ©ei benen mar jebod) atted 3ur‘eben oergeBend. -3f)re gnrej^t mar

311 tief cingemnr3eft, nnb nid)t einmaf meine eurobäifd)en ©enoffen mottten bad SBagftüd mit nnter=

nef)men f)etfen. 9ftfein aber 311111 erften 3)Zafe auf eine Sömenjagb 311 gef)en, märe bod) tottfüBn

vjemefen, nnb fo mußte id) 311 meinem innigen ©ebauern bie günftigfte ®efegenf)eit öorüBergef)en

faffen, meine Sfagben mit ber ebefften atter 311 frönen.

5lnf meinem festen 3agbandffnge nad) .^aBefd) f)atte id) Itngfüd. DZein f^rennb, ©aron

oan 2frfef b’ÜfBfaiiig unb id) entbedten Bei f)etteni ©age in ber ©amd)ara, bem SBüftenftreifeii

an ber SBeftfüfte bed fübfid)eii 9iotf)eu ©Zeered, einen Sömen, mefd)er »on einem ,^ügef and Umfd)an

ÜBer fein 3agbgeBiet f)ieft. Sofort mad)ten mir Sfnftaft, ben fönigfid)en ttZeden oon ber @üte

nuferer ©üd)fcn einen ©emeid 311 geBen. ^nv i)fndt)üffe fnben mir nod) Beibe Sänfe nuferer ©ob^ei^

gemef)re mit iingefn, gaben biefe nuferen Beiben ©ienern gefbannt in bie §anb nnb Befafifen if)nen,

bid)t neBen iiiid f)er 311 geljen. Unter ©eoBad)tnng atter Sdgbregefn naf)ten mir und bem .^ügef.

iHin Üfrfcf, mcfd)er fid) 311111 erften 99Zate 511 fofd)er 3agb anfd)idte, seigte einen fo füf)feu tDZanned=

mutf), baß mir bad )per3 »or Stof3 nnb f^renbe fd)mott; nufere afrifanifd)en ©itner 3itterten mie

(5dbenfanB. 2Bir naf)ten und fangfam nnb f)öd)ft »orfid)tig, meif bie Oertfid)feit eine mef)r afd

münfd)endmertf)e ‘?fnnäf)ernng Bebingte. 2Bie iZa^mn fd)iid)en mir an bem .^ügef f)inanf, bie ©üd)fen

crf)oBen, ben ivinger am ©rüder, ©ad Üagbfener mottte faft üBermäd)tig merben. 2öir t)atten und

aber nmfonft gefreut — ber ebfe 9Zede f)atte feig ben ‘fUa^ »erfaffen nnb maf)rfd)einfid) in bem

näd)ften, und nnbnrd)bringfid)en ©nfd)bidid)t eine Bußudt gefnnbeii.

3m 3tttad mirb ber Söme auf fef)r »erfd)iebene 3Bcife gejagt. 2Benn er bie 9Zäf)c bed Sagerd eined

©ebninenftammed anffnd)t, »erBreitet fid) ber Sdjreden unter ben nnb üBeratt merben nnter

*) Unter Oieieiu Dianicn l'ejetd)iiet man in ftanj .Oßafrifa bie Sfraber auö iUZaroffo, iUfgier mtb ©unid,

U'eldie im $eeve bed ©iceföuigd 3)ieiißc tlmn.
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beit foiift fo niutl^tgeu 3)Mnnern Klagen (aut, tnS fic fid) enblid; bod) cutfdjlie^en, ben läftigeu 9?ad)bar

ju tobten ober loeutgftend 311 oertreiben. ®urd) (Srfatjrung geloi^tgt, Ijat man bem Söioen gegenüber

eigne ^am^fcSloeifen erfunben. ©ie fännntüdjen maffenfätjigen 9}?änncr umringen baö ©cbüfd), in

loeldjem fid) il;r ^au^tfeinb oerborgen t;at, unb bitben brei^^eiljen (;inter einanber, oon benen bic erfte

beftimmt ift, baö 'Itjier aiifäutrciben. Sie bei 2lrabern geioö^nlidj, oerfud)t man ®ic§ jnnädjft

burd) ©d^imiifen nnb ©d^ettioorte jn t^nn: „O, bu ^unb unb @oIjn eineö ^nnbeö! ®n Oon ipnnben

©ejeugter unb ©rjengcr oon .^nnben! ®u Sürger ber gerben nnb (Srbärmlid;er! ®u 0ot;n bcß

SLeufetd! ®n 3)ieb! ®n Sum^i! 3lnf, locun bu fo tafjfer bift, ioie bn oorgiebft! 2(uf! jeige bid) and)

bei !itagc, ber bn bie i)?ad)t 3ur ffrennbin ()aft! ütiiftc bic^! gitt 9)?ännern, ®öt)nen be§ 9}tntl)ö,

f^rennben beö ^riegö, gegenüber 311 treten!" Reifen biefe 0d)imbfioorte nid)t, [0 loerbcn loot)t and)

einige ©d)ü[fe nad) bem S)idid)t abgefeuert, biö enbtid) bod) eine 5?ugel, bie bem ?öloen gar 311 ua()e

oorüber^feift, beffen @teid)mntl^ erfd)öbft nnb ifm 3nm Sfnfftefien bringt. Srüffenb nnb ftammenben

Stideei brid)t er ang bem ©ebüfd) ()erODr. Sitbed @efd)rei em^ifängt if)n. ©emeffenen 0d)rittg, oer^

lonnbert nnb 3ornig fid) nmfd)anenb, fiel)t er auf biejiOienge, loetd)e fic^ i()rerfeitg bereitet, il)ii toürbig

311 empfangen. 3)ie erfte SJeil^e giebt Söioe fpringt Oor unb fällt geloöI)ntid) unter ben

kugeln ber 9i)iänner, ioeId)e bie 3ioeite 9Jei()e bitben, je^t aber fofort bie erfte abtöfen. (Sr oertangt

tüd)tige ©d;ü^en; beim nid)t fetten fommt eö Oor, ba^ er, obgteid) oon 3loei ober mct)reren ^ngetn

burd)bof)rt, nod) mutt)ig fortfämpft. (Sin3etite ?traber fud)en auf 3uoertäffigen f^ät)rten and) gan3

attein ben Söioen auf, fd^ie§en auf f^ii, ftiefien, fc^iefen nod)matg unb tragen fo 3nte^t bod) ben

©ieg baoon. S^ro^ ber 9}?enge Oon Renten, loetd)e 311 fotd)er -Sagb aufgeboten loerben, bteibt fie

bod) gefö'^rtid).

„•3m 9D^är3 1840 ," berid)tet ©erarb, „rüdten fed)3ig Straber and, um einer Ööioin, loätjrenb

fie abioefenb loar, bie 3ungen 3U rauben, ©ie tarn aber 3nrüd, gerabe atg bie ?cnte ab3ogcn, nnb

3erbiß einem Stianiie ben thifen 3trm. STro^bem fd)o{f it)r ber iOhitfiige 3toei ^iftotenhigetn in ben

^eib. darauf ftür3te fie auf einen 3'oeiten to8, betam Oon it)m einen ©d)uf5 in ben 9tad)en, loarf

it)n uieber, riff it)m ein ©tüd oon ben 9iippen nnb oerenbete bann über it)m."

(Sg tommt gar nic^t fetten oor, ba§ ein ein3iger Söloe bag gaii3e 2trabert)eer in bic f5tnd)t fd)tägt.

©erarb oerfid)ert loenigfteng, ba§ im 3at)rc 1853 einmal ein Söloe 3loeit)nnbert gut mit f^cncrgeioefiren

beloaffnete Seute Oertrieb. (Sr t)atte babei einen 9J?ann getöbtet nnb it)rer fed)g oerlminbct.

3luferbeut fangen bie Straber beg mittag ben ^öloen in f^attgrnben, loeld)c 15 (Stten tief nnb

7^2 ßtten breit finb. ©obatb bag tönigtid)e S:t)ier in ber ©rube liegt, läuft oon loeittjcr 3tttcg 311=

fanimen, nnb eg entftet)t ein entfe^(id)cr Särm riiiggnm. 3ebeg fd)reit, fd)impft unb loirft ©teine

fjinnntcr. 31m todfteii treiben eg aber bie Seiber nnb 51'inber. fd)iej3cn bie 9)?änner bag £l)icr

3ufammcn. (Sg empfängt bie ringeln riil^ig, ol)ne 311 {lagen ober ol)ne mit ben Simpern 311 3nden.

ßrft toenn eg Ootlfommen regungglog baliegt, loagt man fid; Ijiitab nnb binbet il)m ©tride um bic

f^üfe, an toeld)en man bie Seid)e mül)fclig l)craufloiiibet; beim ber anggetDad)fene mätmlid)c Söioc

loiegt oft über 400 ^funb.

21nd) auf bem 31nftanb erlegt man ben Sömen. ®ie 31raber graben eine ©rube, beden fic oon

oben feft 311, fo ba^ nur bic ©d)iefflöd)er offen fmb, nnb toerfen ein frifd) getöbteteg Silbfd)iüeiu

baoor; ober fie fe^cn fid) auf 33änmc nnb fd)ief5cn Oon bort l)erab. 3eber Änabe befommt ein ©tüd

00m .^er3en 311 effen, bamit er mntliig loerbe. S)ie ^aare ber 9)?äl)ne benn(3t man 311 31muletcit,

loeil man glaubt, baf berfenige, loe(d)er bergleid)en §aare bei fid) trage, 00m Sötocit

oerfd)ont bleibe.

(Sine fe!^r an3ic()cnbe 33efd)reibnng oon bem Söioen 9?orbafri{ag, ber Sötoenjagb nnb ben ü.'öiDeu=

jägern ocrbaiifen mir and) meinem f^^ennbe unb 9feifegcfäl)rteii in 31frifa Dr. 33 norl).

„3n bnidleii 93äd)ten," fagt er, „Oerläf^t anc^ ber fönig ber Sätber, ber ftarfe Söme, bie malb=

befehden ©d)(nd)ten beg ©ebirgg unb fteigt in bie (Sbeiie l)inab, feinen junger nnb ©urft 311 ftitlcii.

3lnf biefen ©treif3Ügen oerfolgt er and) bie anggetrodneten f^lnpetten; feinem lebenben Sefeii meid)!
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er aiiö, (angfanicn (Scf)ritteö er bal^hi, imb feine 9lugeu teud^teu ir»ie jiuei gcuerbedeit burdf bie

5Bon 3 eit ju 3 eit crfdjaKt fein ©onnergebrüd nnb erfd^redt bie 2lra6er, wie bie (Suro^nier.

33 ief) beginnt ju gittern, bie .^nnbe bevfried;cn fid) winfelnb in bie 3 ^^^^/ ber Söatb nerftnnimt

üor feinem ©ebrüll. näl;ert fid; ber Söwe bem !Duar, mit einem gewaltigen @a^e üBer=

fpringt er bie 3ettrei(;e, fmdt mit ben S5orberta<3en ein 9)?aitttt;ier ober ein 9tinb nnb fet;rt auf bem=

fetten SBege, ©ntfeisen nnb Slngft üerbreitenb, mit feiner Seute jurüd. ©ctd;cr ©tärfe weid)t feber

SBiberftaiibönerfnd), beftommeneö ©d)Weigen t)errfd)t bnrd; bie tiefe 9?ad;t."

„(iß tommt nnr nod; fetten üor, baf bie Straber frei nnb offen bem Söwen ben ^rieg erftären

nnb itjn in feinem 5Berfted anfftören, bis. er ben ^amf?f annimmt. 3)aS t;entige @efc^ted;t ber Straber

obwot;t eS it;m bnrd)anS nid;t an 3)^ut^; fefitt, jietjt eS bor, it;n anf*minber gefatjrootte SBeife jn

befämfjfen. 9)?an f))ürt feine f^ät;rte anf nnb gräbt jnr ©eite berfetben ein etwa fed;S tiefeö

l?od), Wetd;ed nad; oben 3U fid) oerengert nnb ben ©etreibegrnben äl^ntid; ift. Sn biefeS Sod; oerftedt

fid; ber 3lraber nnb überbedt bie Deffnnng mit 3'beigen. ®ort tanert er biete 9?äd;te, bis ber Söwe

onf einem feiner ©treifjüge wieber einnmt biefen 2ßeg aufnimmt. -Öft baS 9^anbt'f;ier nal^e genug am

tBerfted, fo jiett ber -öäger nad; bem ^o:pfe ober bem -^erjen. Sei ber ]^errfd;enben f^infterniß ift ber

©d;n§ immer nnfid;er, beim berwnnbet ber 3äger ben Söwen btod, fo faßt ber Söwe atteö ltm=

ftet;enbe „mit feinen grimmigen 2;a^cn"; brid;t er bod; jiemtid; ftarfe Säume mit benfetben um!"

„®ewöt;ntid; entfernt er fid; nid;t fobatb bon bem Orte, an bem er berwnnbet würbe, fonbern

fud;t nad; bem berborgenen f^einbe nnb ert;ätt fo bie 3Weite nun töbtid;e Ginget. 3 etd fried;t ber

5traber anS feinem Serfted t;erbor, 3nnbet ein grof3eS fyener an, widett fid; in feinen SurnnS nnb

bringt auf biefe SBeife ben 9Ceft ber 9?ad;t 311."

„3 ft eß inbeß um bie Srnnft3eit nnb t;at ber -Säger @rnnb, baß 9?ad;fommen ber Söwin ^n ge=

loärtigen, fo 3Ünbet er bor alten Oingen and; ein f^ener an, befeftigt aber nun an ben Hinterbeinen

beß tobten '^öwen einen ©trid, erftettert einen t)ot;en Saunt, fd;tingt ben ©trid um einen Stft nnb

3ict;t feine Sente an bemfetben in bie Hbf;e biß oben in bie frone beß Sanmeß, um fie ber gefräßigen

Sanbe ber ©d;atate nnb Hieben 311 ent3iet;en. ©etbftberftänbtid; bermag er bloß mittelgroße

?öwen auf biefe. SBeife 311 fid;ern; beim bie großen finb, für einen 93?ann wenigftenß, biet 311 fd;Wer,

atß baß er fie bewegen fönnte."

„Srid;t nun enbtid; ber tangerfet;nte Sttorgen an, fo mad;t unfer Straber fid; auf ben Seg, um

feinen Oimr 311 erreid;en. SBenn er unterwegß an einer Qnctte borüberfommt, t;odt er nieber nnb

berrid;tet bie borgefd;riebenen SBafd;nngen nnb baß Oanfgebet, bann eilt er fo fd;nett atß mögtid;

weiter. 3^ H^bfe angefommen, läßt er fid; fanm 3cit, fidi mit ©))eife nnb ©rant 311 erquiden,

fonbern nimmt einen ftarfen @fet nnb fd;afft mit it;m ben Söwen nad; ber ©tabt. 'Pf erbe nnb

9)ianttt;iere taffen fid; nid;t 311111 f5'^vtfd;affen eineß 9tanbtt;iereß berwenben, weit fie bor fotd;er

Sürbe fid; im t;öd;ften @rabe fd;enen nnb bor tanter 3idcrn nnb 3^0^11 ^ @ang 311

bringen finb. Sft ber^öwe für bie fraft eineß (2fetß 311 ftarf, fo miett;et ber Straber fid; einen farren

iiiib t;ott mit biefem feine Sente t;erbei."

„ 9hm beginnt ber Orinmf.d; beß -Sägerß; beim in3Wifd;en t;at fid; bie 9?ad;rid;t bon feiner ©t;at

wie ein Lauffeuer berbreitet.
,
®r fät;rt 3nerft nad; feinem Oiicir, Wo 9Jtänner, SBeiber nnb finber

iuiß ben 3ctten t;erbortried;en nnb t;erbeifommen, it;n wegen feineß Hetbenmutt;eß 311 begtüdwünfd;en.

Oaß nnbermcibtid;e ^hitber muß in f5renbenfd;üffen fein 2Bort mit reben, nnb eine Oiffa ober

f5reubenmat;t3eit ftärft ben Söwenbefieger 311 feiner 9veife nad; ber ©tabt. Einige ^rennbe begleiten

it;u, nnb ber 3«tl fept fid; in Sewegnng. lleberaft, wo berfetbe bei ben OitarS borbeifommt, eiten bie

5trabcr t;erbci nnb ^.'reifen ben 9Jhitt; beß -Sägers nnb bie ©tärte beß erlegten Ot;iereß. Oiefer nnb

Seiler fd;tießt fid; wot;t and; bem abentenertid;en 3»3c an, fo baß berfetbe immer anfepntid;er wirb,

je inet;r er fid; ber ©tabt nät;ert. Sor bem Bureau Arabe wirb gcmad;t. S)er Säger tritt t;in=

eilt, um bon bem (5t;ef beffelben bie gefepmäßige Setot;nimg 311 empfangen, ©iefetbe betrug nrfprüng^

Itd' t;nnbert Svanfen; feitbem aber bie Sagb bon ben @inl;eimifd;en foWot;t, atß bon ben cnrof.'äifd;cn
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Slufieblern regelred)ter 6etrie£eu iüorbeit ift, l^at mau fie auf fünfzig ^raufen t)crabgefet|t. (Skufo

üerl}ält cö [id; mit bem ®d)iif?gclbe für beu Seo^jarb. 9?ad) ^luöjatjümg bev ißrämie begiebt fid; ber

3ug üor baö ,g)oteI beö befebtöl)abeuben ©eiieralö; biefcm mirb t)äufig iu ber c^pffuuug auf ein cnt=

f:j
3redjenbe8 ©egengefdjenf bad überlaffeu. B^igt er aber feine Suft, bad ged 511 befi^eu, fo be=

guügt fid) ber 5fraber aud; mit einer marmen ?obrebe auf feine 3:a))ferfcit, unb bie Scmeuf^aut manbert

gegen einen '^]3reid ßon 100 bid 150 f^ranfen jn einem ©erber, ber fie ald S;e)Jt.nd; verarbeitet unb

burd)fd)nittüd; für 400 granfen an SDurd^reifenbe ober grembe berfauft. 3)ad iJIcifdj mirb bem

©d)Iäd;ter überlaffen, loefd^cr bad '^pfnnb 311 einem batben f^ranfen an ©uro).'äer berfanft; in 5flgerieu

ibirb ber Sötoe and; bon biefen gern gegeffen."

„2luf fofdje SBeife berbient ber Oäger bnrd) feinen ©d)n^ nngefabr 300 f^^ranfen: — für einen

Sfraber eine nngebeure ©umme. ©emöbnlid; fanft er fid; fogteid; einen neuen 93urnnd, einen lieber-

tburf nnb ipantoffetn nnb fe^rt bann freubigen §er
5
end in feinen ®nar 3nrüd. 5Iber an biefent

fdjneden iäSerbienft bat ber ©eufet feinen 5lntbeil; benn bon nun an treibt ben gtüdlid;en -Säger eine

nnerfättlid;e B^agbluft. @r bernad;fäffigt fortan ade feine ®efd)äfte, um nur nad; milben

ber Sauer liegen 3U fönnen. 2)od; bad ©tücf ift f^sarfam mit feinen ©aben. S)ad ioenige übrig=

gebliebene ©efb mirb nun nad; unb nad; beraudgabt, bad ^ulber mirb fna).'b^ ber neue ^Bnrnud loirb

gegen einen alten bertanfd;t, bie ‘pantoffefn merben berfauft, bie nadten ©oblen müffen mieber ben

glübenben ©anb em|.'finben, nnb ber S'inbmgefrönte bon bamald ift mieber ein ^Bettler. 2lnf meinen

Bügen habe id; biete fotd;er Sölbenjäger fennen geternt, loeldje außer it;ren Sorbeeren fo gut mie d?id)td

befaßen. @in ©djuß -13111000 mar für fie ber -Bnbegriff ader äBünfd;e, bie erfte ©taffet 3ur ©rreid;ung

it)rer t;od;f(iegenben ißtäne. ©tnnbentang, ja gange S^age fafjen fie bor meiner ©t)ür nnb ergäßtten

. mir bon ißren §etbentt;aten; ber ©nbreim ader (Srgäßtungen mar immer ein iöettetn um “ißntber.

' 9^iematd ließen fie fid; bemegen, für mid; -öogb auf anbere 3^t;iere gn mad;en."

„"Die jungen Sömen, bon benen adjät;rtid; einige in ben ©täbten ber 9?egentfd;aft feitgeboten

merben, begabten bie ©uroßaer mit 50 bid 150 f^ranfen. ®ie 5traber fangen biefetben entmeber in

f^^adgruben ober fie folgen in bem frifd;gefadenen ©d;nee ber f^äßrte ber Sömnn bid gn ihrem Sau

nnb rauben in it;rer 9tbmefent;eit bie -Sungen. 3)aß ein fotd;ed Unternehmen nid;t ohne ©efahv

ift, tend;tet ein. ©eßr oft ruft bie ©timme bed jungen SJhttter hevbei, unb biefe mirft

fid; bann mit furd;tbarer SButt; unb ber 2tndbaner ber Sergmeiftung auf ben -Säger."

„Sm 5ldgenieinen ift ber SBinter, befonberd menn berfelbe bon heftigen ©d;neefäden begleitet ift,

^
bie geeignetfte Sahredgeit für bie Sagb auf milbe 353enn ber ©d;nee auf ben hbd;ften .g)öhcu

liegen bleibt unb bie fi<^> berantaßt fehen, in bie d?iebernngen hinabgufteigen, um ihre 9?ahrnng

gu fnd;en, mirb ed bem Säger teid;t, ihnen bid gn ihrem Sau gurüdgufotgen. Uebrigend finb reißenbe

nnb fetbft tiefe Stdffe bem Sömen fein .^inberniß auf feinem S3ege. SDiit einem gemattigen ©abe

ftürgt er fid; in bad Sßaffer nnb burd;fd;mimmt baffetbe."

„Sft ed um bie Srunftgeit, fo finbet man bie Sömin ftetd im ©efotge bed^Sömen, nnb mährenb

biefer in einen S)uar einbringt, ein Oiinb, ^^ferb ober 9)?autthier gn ergreifen, h^t fid; bie Sömiii

ruhig hingeftredt unb märtet, bid ihr ©emaht gn ihr gurüdfehrt; biefer fod fogar bie Strtigteit fomcit

treiben, baß er ihr ben erften Slntheit bon ber Seute überläßt unb erft bann, menn fie bodftänbig

gefättigt ift, fid; and; barüber hennadjt."

„Sn nuferem gefitteten ©nroßa fd;tägt man bie Serbienfte eined Sömenjägerd im Stdgemeinen gu

gering an. 9J?an läßt fid; mot;! gur Stnerfennung feiner Seharrtid;fcit unb feined SOhtthed heU'ci^

bebenft aber nid;t, metd;en außerorbenttid;en Sortheit eine fotd;e tühne Sefd;äftignng bem Sanbe

bringt, ©ine turge 3tnbeutnng in Segug hierauf mag genügen."

„®er Söme erreid;t bnrd;fd;nittlid; ein ^tter bon 35 Sahren. Sei feinem gemattigen Scibedbau

eutmidett er nad; faum gmötfftünbigem S^aften fd;on einen gang bortrefftidjenSthhetit, nnb ba er außer-

bem ein Sedermant ift nnb nur ungern gn einem ertegten ©tüd Siet; gurüdfehrt, fonbern and; für bie

©d;afate nnb ipiänen forgt, bennehrt ficb ber ©d;aben natürtid; nodi bebentenber. 3Dfan faiiit
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bicfeu ©djabeu, iDcil fid) ber $?ciDe meift in befthnmten ©egenben auf^ält, jienilid; genau feftftcllen,

inbcin inan 3Ui'annnenrcd)net, n)eld)e 33crtufle er ben jDuard buvd; SßegrauBen bon '^ferben, ä)?aut=

d;ieren nnb Rammeln bad ganje 3ai)r l^inburd) Jiifügt. S)er ©djaben nun, ineid^en ein Sötne an=

rid)tet, beträgt burd)fd}nittltd) 6000 i^ranfen tm 3at;re, für feine Sebenöbauer atfo 210,000 ^raufen.

5luf bie ^robins ©onftantine fann man mit jiemlid^er ©emipeit 50 Sömen red^nen, meldje ju

it;rem S3erbrand) ibäljrenb iljrer
.

gan3en Men§3eit bie ^leinigfeit bon 3)Jinionen fünfmal^

t)nnberttanfenb f^ranfen erforbern! S)Zan beredjne nad) biefeni 9}ia^ftabe, meld^en 9iu^en ber

tüt^ne ^ömenjägcr -^uleS ©erarb auf feinen gtüdtid^en 3agben ber 9tegentfd;aft 5ltgicr gebradjt t)at.

!Dafür ibirb aber and; biefer £)ffi3ier ber <Spat)iö bon ben 3brabern unb ©nro|iäern ibie ein §alb=

gott bereljrt."

®ie 5)?eger am meinen f^tuffe unb bie Hottentotten tobten ben Sömen mit bergifteten ^^^feiten.

®od) muffen biefe fürd;tertid;en SÖaffen im Sennern Stfrifag nod; feineöioegg fet;r berbreitet unb

gctannt fein, ba man an bieten Orten fo grof^e SJJcngen bon Söioen finbet nnb oft gan3e Dörfer

it;retibegen met;r auf ben Säumen, atd auf ber ©rbe erbauen mn^.— SDic großartigften Sötbenfagben

t;at jebenfattö ber ©d)otte ©orbon ©umming auÖgefüt;rt, ibetd;er fünf -Satire lang ©übafrifa

burd;reifte, btoö in ber 2tbfid;t, nm 311 jagen, ©r loar auf baö bortrefftid;fte eingeridjtet nnb

namenttid; mit an§ge3eid)neten Hibben berfetjen, bon benen bei feinen -Sagben fieb3ig ©tüd umfamen.

©eine Scrid)te finb fet;r an3iet;enb; bod; fd;eint eö mir, bajj nid;t afte bottfommenen ©tauben ber=

bienen. ®ie 31111 er täffigen Serid}te unb meine eigenen ©rfatjrungen im ©nbat;n ftimmen eüba

im i^otgenben überein:

3cber btb^tid; im ®d;tafe erlbad)te ^öme bertiert feine Sefonnenfieit nnb fliet)t bor bem 9}Jen=

fd;cn, nnb ibenn er babei nid)t berlonnbet Ibirb, b^nt er feinem ©tma^ 311 Seibe. 3tnberd bert)ätt eg

fid;, fobatb er fid; gefät;rbet fiet;t. 2)ann ibirb fein 9}intt; gteid;fam t;eranggeforbert, unb nur bor

einer großen Uebermad;t 3iet;t er fid; bann 3nrücf, boftf'ommen rnt;ig, tangfam, ©d;ritt bor ©d;ritt.

3Bcnn er fet;r ftarf berfotgt ibirb, beginnt er lool^t and;, 311 taufen, aber immer nur in 2tugnat;mg=

fätten. ©eibü^ntid; t;ätt er btog bann ©taub, ibenn er 5111* Sertt;eibignng gebrängt ibirb. Son biefem

5tngenbtide an aber belbeift er ben nnerfd;üttertid;ften S'Jutt;, fetbft gegen bie größte Uebermad;t.

®ute, mntt;ige Hmibe ftetten it;n am erften, ibeit fic it;n bon atten ©eiten umringen unb mit t;eraug=

ferbernbem ©ebeti begrüßen. Oicienigen, ibetd;e i^m 31t nat;e auf ben Seib fommen, loerben burd;

einen ein3igen ©d;tag mit ber Sta^^e bon feiner ©tärfe betet;rt. 3tttein biete Huiibe finb nid;t btog beg

Hafen, fonbern and) beg Söiben !©ob, ba fie it;n fo tauge befd;äftigen nnb feftmacben, big bie ^fäger

l;erbcifommen, ibetd;c it;rerfeitg bann ein bcrt;ättnißmäßig tcid;teg ©piet l^abcn. llebrigeng ift ber

'l’öibc teid;tcr 511 tobten, atg mand;eg anbere SBitb. Grifft if)n 3. S. nur eine ^uget in ben Saud;,

fo ftettt fid; angenbtidtid; ©rbreeben bei it;m ein, nnb er ift bann unbermögenb 311 taufen. 9)?it einer

ät;ntid;cn Scribiinbitng fönnen 2Bieberfäncr nod; tagetang teben, ber Söme aber get;t an if)r 311 ©rnnbe.

Sin attcr niänntid;cr Söioe bcrtt;cibigt regetmäßig bie Söloin unb and; bie 3mtgen; begt;atb

iß eg fet;r fd)lbcr, fid; ber tetjtcren 311 bemächtigen. ©ciböt;ntid; fängt man bie 2:t;iere, fotange fie

iiod; ftein nnb tiebengiinirbig finb, 511 ber 3eit, in irietd;cr bie iOhitter auggegangen ift, nm bag 2Bitb/

tem mit 5tnbrnd; ber 9?ad;t bie -3agb getten fott, 311 bcobad;ten. ©dingt ber 9ianb, oßne baß bie

?öiinn 5nrüdfd;rt, fo ift gteid;li.'ot;t nod; nid;t alte ©cfal;r i.ierfd;iiiunben; beim beibe Sttern fotten in

vafciibcr 3initt; nod; tagdang bag 2anb bnrd;ftrcifcn nnb nad; ißren Äinbern fnd;en.

3nng eingefangene ?öiiicn locrben bei oerftänbiger Sftcbc Khi-' 3at;m. ©ie erfennen in bem

'lltcufd;en it;rcn ''f.^fteger nnb geioinnen it;n nm fo lieber, icmd;r er fid; mit it;nen bcfd;äftigt. iD^an

taun fid; fanm ein ticbcngioürbigereg ©efd;öfif benf'en, atg einen fo ge5ät;mten Söinen, loetd;er nad;

fur3cr 3cit feine gan3c (\rcit;cit, id; möd;tc fagen, fein ?öli3entt;nm, bergeffen t;at nnb fid; bem Sien^

fd;cu mit iiolter ©eetc t;ingiebt. -öd) t;abe eine ?öioin 3iiici -Saßre lang geßftegt nnb it;r ticbengioür^

bigeg iJBefcn, foioic biete Sigenbeiten bon it;r bereitg angfüt;rtid; in ber „©artentanbe" be=

fdn-icben, ioegt;alb id; bicr blog 3'btgenbeg tnr5 eribät)nen Ibitt:

SBre^m, ytierlcOen. 14
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23ad;iba, fo l^te§ bie Sciinn, l;atte frü()cr Catlf= Pafdja, bem egt)ptifd)cu ©tattljalter im

Oft[iibal;n, ange^ört «ub mar einem meiner ^reunbe jnm ©efd^enf gemad;t morben. @ie gemM)nte

fid) in filrjefter 3 ^^^ in unfernt .^ofe ein nnb bnrfte bort frei l^ernmlanfen. 5ßatb folgte fie mir

mie ein ^nnb, (iebfofte mid} bei feber ©elegenfieit nnb mürbe blod babnrd) läftig, baf? fie §11
=

meilen auf ben (Sinfad fam, mid) nadjtd anf meinem Säger ju befnd)en nnb bann burd) iljre Sieb=^

fofungen anfjumeden.

9?ad) menigen SBod^en l§atte fie fid; bie .'perrfd^aft über aded Sebenbe auf bem §ofe angemafd,

febod) mel)r in ber Slbfic^t, mit ben Silieren jn f^ielen, ald nm iljnen Seib 511 tl^nn. d?nr jmeimal

tobtete nnb fra§ fie 2;i)iere; einmal einen 91ffen, baS anbere9J?al einen SBibber, mit meld;cm fie oor=

^er gefi-'ielt fjatte. ©ie meiften 5itl}iere bel^anbclte fie mit bem größten Ucbermntl^e nnb nedte nnb

ängftigte fie anf febeSBeife. (Sin einjiged Silier oerftanb ed, fie ju bänbigen. ®ieö mar ein Sliarabu,

meld^er, beibe 2;l;iere fid) fennen lernten, il;r mit feinem gemaltigen ^eilfd^nabel ju Seibe ging nnb

fie bergeftalt abbrügelte, baß fie ilßn, menn and) nad) langem J^amßfe, ben 0 ieg 5ngcftel)en mnftc.

Dft mad)te fie fid) bad 35ergnügen, fid) nad) ^a^enart auf ben Soben 311 legen nnb (Sinen oon und

auf bad ^orn 511 nel)men, über meld)en fie bann blöi3lid) l)erfiel, mie eine ^a^e über bie 9J?and, aber

blöd in ber 31bfid)t, um und ju neden. ©egen und benal)m fie fid) ftetd liebendmürbig nnb el)rlid).

f^alfd)l)eit fannte fie nid)t; felbft ald fie einmal ge
5
üd)tigt morben mar, fam fie fd)on nad) menigen

9)iinuten mieber nnb fd)miegte fid) ebenfo oertranlid) an mid) an, mie früfier. 31)r 3 ci-‘it üerraud)tc

angcnblidlid), nnb eine Siebfofnng fonnte fie gleid) befänftigen.

31uf ber 9?eife üon (Sl)artl)um nad) £’airo, meld)e mir auf bem S^ile jurüdlegten, mürbe fie, fo=

lange bad 0d)iff in ^al)rt mar, in einen ^äfig eingefßermt, fobalb mir aber anlegten, jebedmal frei=

gelaffcn. 3)ann fßrang fie mie ein übcrmütl)iged f^'üllen lange 3 eit iiUTl)er nnb entleerte fid) jebedmal

il)red llnratl)d; benn il^re 9?einlid)feitdliebe mar fo groß, baß fie niemald il)ren ^äfig mäl)renb ber

gaßrt befd)mu3te. Sei biefen 31ndffügen ließ fie fid) mel)rere 9[)iale bnmme 0treid)c jn 0d)nlbeu

fommen. 0o ermürgte fie unter 3(nberm in einem ®orfc ein Samm nnb fing fid) in einem anberii

einen flehten 9?egerfnaben : bod) fonnte id) jnm ©lüd ben Sebrängten leidjt befreien, ba fie fid)

gegen mid) überfjanßt nie miberfßenftig jeigte. -Sn Ifairo fonnte id), fie an ber Seine fül)renb, mit il)r

fßa^iren geben, nnb auf ber Ueberfat)rt oon Stle^'anbrien nad) Srieft l)olte id) fie tagtäglid) auf bad

Serbed l)erauf jnr allgemeinen f^reube aller 93iitreifeuben. ©ie fam nad) Serlin, nnb id) fal) fie ^mci

öa’^re nid)t mieber. 9?ad) biefer 3 eit befnd)te id) fie nnb mnrbe angenblidlid) oon il)r erfannt. — -Sd)

l)abe nad) allem ©iefen feinen ©rnnb, an ben toielen äl)nlid)en anberen Seridjten, meld)e mir fd)oii

über gefangene Sömen l)aben, jn jmeifeln.

Sei guter i)taf)rung bauert, mie fd)on bemerft, ber Söme toiele in ber ©efangcnfd)aft and.

(Sr bebarf etma ad)t ‘if^fnnb guted täglid). S)abei befinbet er fid) mol)l nnb mirb beleibt itub

fett. ©d)led)ted f^leifd) oernrfadjt il)m leid)t Äranfl)citen, nnb bedl)alb gc^cn ben 5n)ierbubenbefibern

oiele Oon il)ren Sömen 311 ©rnnbe.

(Sd l)ält nidjt gerabe fd)mer, ein Sömenßaar in ber ©efangenfdjaft 3
ur Segattnng 511 bringen.

3a felbft ber Söme nnb ber ©iger ßaaren fidj. Sid, ie(3t ift ed aber immer nur andnal)mdmeifc ge=

Inngen, in ber ©efangenfi^aft geborne 3unge groß 31: 3iel)cn; fie fterben gemö'^nlid) am 3 eil)iien. ®ie

menigen aber, meld)e auffamen, tourben
3
al)m mie .^unbe, fo 3

al)m, baß man fie fogar anf ber Sül)iie

anftreten taffen fonnte. (Sin in (Suroßa geborner Söme menigftend mnrbe im ©onoent = @arbcn''

iri)eater in Sonbon, nnb
3
mar in ber Oßer 3lle^-anber nnb ©arind, mef)rere 3)?ale oermenbet.

lieber menige 01)iere ift oon jel)er fooiel gefabelt loorben nnb mirb nodj l)entigen ©aged fooicl

gefabelt, ald über ben Sömen.
‘

4)ie i)iad)rid)£en über il)n laufen, mie leid)t begreiflid), bid in bad

grauefte 311tertl)nm 3nrücf. ®ie Sibel ermHil)nt if)n an oielen Orten, nnb bie .^ebräer l)aben nid)t

toeniger ald 3
el)n 9?amen für il)n. ©o foll bad SBort ©itr oor

3ugdmeife einen jungen Sömen

bebeuten, tocld)er nod) fangt ober nod) bei ber 9Jhttter mo^nt; benn bie 3tbleitnng ift nid)t gan 5

fid)cr. Siit .ffeßßir be3cid)net man einen jungen Sömen nnb
3
mar einen fotd)en, meldjer fd)on anf
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^li'aitb au§gel)t. Unter 2lri ücrftetjt mau einen ermad)ienen i-ömen, ba baS SBort ren einer SBurjel

i}errü^rt, metd)e gtütjen ober brennen bebentet, loeStjatb aifo ber Söloe atd ber feurige, ®tüt;enbe ober

®rimniige 511 betrad^en ift. (gigenttidj tautet bad SßortStrietj ober 2lrj[et;, barunter oerftet^t man

jebod; gemöt;ntid) btoö einen in Srj gegoffenen nnb üergotbeten Sömen. @c^ad)at, ber fünfte 9?ame,

bebentet ber Srütter; ©djad^as ber .^ot;e, 0totse ober fid; (Srt;cbenbe; Dten einen erloadjfenen

?ömen; Sabi eine Sömin; baffetbe SBort, metd^ed and) im 2trabifd)en gebrandet toirb

iffiürger ber v^erben; nnb Safifd) enbtid) ben in fdjanertidjer Sßüftc ^ebenben. 2)ie 23ibel te^rt und

and), bay frittier bie l'ömen in ^atäftina oorfamen, namenttid) am Libanon; an anberen Drten

toaren fic fogar häufig.

5Die®ried)en nnb 9iömer erjät^ten fetjr andfntjrtid) oon itjnen unb beridjten babei eineSQtaffe oon

9)iärd)en mit. @0 fotten bie ^nod)en bed ü'ömen fo t)art fein, bajj fie f^ener geben. ®r fotl bie

fteinen !It)iere oerad)ten, bie Seiber fd)onen n. f.
m. ®ie ftarte unb granfamc -^ömin fotl nur ein

ein3iged
-3unged in itjrem ganjen Seben locrfen, meit baffetbe mit feinen fdjarfen Tratten ben Sragfad

3erreif5 e, genau mie ed ber 93ibcr and) get;e. 2triftoteted toei |3 bereitd, ba§ bie ?ömin feine 9)Mt)ne

t)at, fonbern nur ber Söme; er lueijj vmd), bai3 fie mct;rmatd -Sunge mirft, baf3 bie inngen £üioen fet)r

{(ein finb nnb erft im sloeiten 50lonat getreu fönnen. 2)ie atte SBet^aui-'tnng, baf? ber Söloe bad Reiter

fürdite, mibertegt er. 2tnj3erbem beridjtet er oon bed körnen grofiem 9)iutt)e, oon feinem ©ebäd^tnif?

nnb bergteid)en. -3a er ioeii3 fogar, baß ed smei 2trten Sömen giebt: fur3ere mit franferer 9)?ät;ne,

toetd^e bie fnrd)tfameren, unb tangere mit bid)terer 93?ät)ne, metd)e bie ftärferen finb. ^tinind fagt,

baß bie inngen ^^ömen anfängtid) unförmtid)e ^teifd)ftnml)en feien, nid)t größer, atd ein Sief et, baß

fic fid) nad) 3mei 9}?onaten fanm rnt^ren lönnten unb erft nad) bem fedfften get)cn ternten. ©ie föffen

fetten, fräßen nur einen Stag um ben anbern nnb fönnten bann mot)t brei iJagc faßen. 0 ie oer=

fd)tängen 2ltted gan3 ;
fönntc cd ber 9)?agcn nid)t faffen, fo 3ögcn fic ed mieber mit ben JUanen and

bem 9iad)cn, um nötßigcnfattd entftiet)cn 311 fönnen. Unter atten reißenben tßieren fei ber Sötoc

altcin gnäbig gegen tßittcnbe. (Sr ocrfd)onc SDie, mctd)e fid) oor itjm nicberioerfen, nnb fieße feinen

(^h'imm mctjr gegen bie 99?änner, atd gegen bie Seiber and, gegen bie £inber nur beim ärgften

«•pnuger. -Sn Sibl)cn gtanbtc man, baß er bad 33itten oerftetje; beim eine gefangene ^ran er3 ät)tte, fic

fei oon oieten Söioen angefatten loorbcn, t)abc fie aber atte burd) 3iti-'ebcn befänftigt unb immer gefagt,

baß fie nur eine ^ran loärc, ßüdjtig nnb franf, eine 33ittenbe oor bem ®roßmütt)igften, über atte

übrigen Stßicrc Söcfcßtenbcn, eine ißente, ioctd)e feined Siutjmed nid)t loürbig loäre: ba t)abe fie ber

?öloc get)cn taffen.

SDen erften ^öioenfampf gab ber 2lebit 0 cäoota, einen
3
loeiten ber 3)ictator 0 t)tta. SDiefer

batte fd)on tjnnbcrt Söiocn, Spoml-'cind tieß aber fed)dt)nnbcrt nnb ^^iitind (Säfar locnigftend oier=

bnnbert fämi-'fen. SDcr ^ang loar früher eine böfe Strbeit nnb gefd)at; meiftend in ©rnben. Unter

(Staub in d aber entbedte ein ."pirt bnrd) ein teidßed SDUttet, ben t'öioen 311 fangen. (Sr loarf

it)m feinen 9iocf über ben Sfot-'f, nnb ber Ööloc lonrbc ßierbnrd) fo oerbtüfft, baß er fid; rnt;ig fangen •

ließ. 3m (Sirend loiirbe biefed 9)iittet bann oft angeiocnbct. SOt. 2tntonind fnt;r nad) ber i)t)arfa=

lifd)en 0 d)(ad)t mit einer 0d)anfl.ne(crin burd) bie 0tabt in einem Sagen, ioetd)en ßöloen sogen,

.'panno, ber und fd)on befannte £artt)agcr, loar ber (Srfte, loetdfer einen gc
5ät)mtcn Söloen mit feinen /

.'pänben regierte. (Sr lonrbc bcdt)a(b jebod) and feinem 2?atcrtanbe ocrtricben, loeit man gtaubte, baß

derjenige, ioctd)cr fid) mit ber 3iU)mung eined Söloen abgebe, fid) and) bie 9)?enfd)cn 311 nnterioerfcn

ftrebc! ^abrian töbtctc im (Sirend oft t)nnbcrt ^öiocn auf cinmat. 9)iarcnd 3tnretind tieß ißrer

tinnbcrt mit ißfeiten crfd)icßen. 2tnf biefe Seife lourbcn bie Söioen fo Oerminbert, baß man bie

(Sinsetiagben in 3tfrifa oerbot, um immer ßintängtid) oictc für bcii (Sirend 311 t)abcn. S)od) erft

mit ber (Srfinbnng bed fvcncrgeioeßred fditug bem fönig(id)cn Jt)icrc bie 0tunbe bed 25crberbcnd, nnb

oen ienem STagc an ift er and) mebr nnb mct)r snrüdgebrängt loorben. —
(Sd ift bnrdiand nidit nnioatn'fdieintid), baß bie ?Öioen, loetdic im Süben nnb Seften 9tfrifad

eber in 2(ficn ioot)ncn, oon bem S’öloen ber iöerberci arttid) oerfd)ieben finb, loenn and) bie

14*
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meifteii y^aturforfcf;er bte nod; 311 erWät^neiiben Selben nic^t atö 3lrten, [ouberu Slbänberuugeu

gelten laffen iboden.

21l!§ fold)e Slbänbernngen betrad)tet man namentlid; ben Sölnen and SBeftafvifa (Leo sene-

galensis), lbeld;er fid} bnrd) bte lid^te ftarfe 9)M()ne andseic^net, ibäljrenb bie bed Sömen bom tilab

(Leo capensis) feljr ftarf nnb bnnfel ift. ®ev perfifdje Söme (Leo persiciis) ift Heiner nnb trägt

eine 9J?äl;ne, ireldje and Braunen nnb' fd)lbar3en paaren gemifd^t ift. (Sr ift bcrfelBe, meld^er in

früljeren ^ ^aläftina, fonbern and) in @ried)enlanb ober loenigftend auf ber

gried)ifd)en ^alBinfel borfam. ^erobot Berid)tet und, baf? Bei einem Apeer3uge bed ^er^’ed in

9}Jacebonien Sömen üBer bie Kamele (lerfielen, meld)e bad ©epäd trugen, ©ie famen bed 9?ad)td

®cr Söli'C öoin Scncflat (Leo senegnlensis).

and il)ren Sägern, griffen aBer Blöd biefe ©l)iere an, oline anbered 3.5iel) ober 9JJcnfd)en 311 Berül)ren.

tOJänniglid) lonnberte fic^ üBer biefen llnfad, loeil man borl)er bie ©l)iere bort nod) nie BeoBad)tet

I)atte. ®ie i^lüffe 9?effud nnb Sld)elond loerben ald (5)ren3e bed SöioengeBieted in (Siiropa angegeBen,

nnb 9lriftoteled fagt audbrüdlid), bap ed in (Snroba uirgcnbd aiibcrd, ald bort Söioen gäBe. Sami

bie eblen ©l)iere in unferm (Srbtl)eile andgerottet loorben finb, meifi man nid)t 311 fagen.

2111c bie Bidl)er genannten Slrten ober 2lBarten tragen ftarfe SJiäfmen — nid)t fo ber Söioc

bon (Sn 3 erate in 3^nbien, lüeld)er bnrd) Äafjitän ©mee entbedt nnb nad) feiner .^cimat Leo

Googratensis genannt loorben ift. 3)iefed ©fiier ift etioad fleiner, ald ber afrifanifdfe Söloe nnb am

gan3en SeiBe gleid)mäf3ig rötl)lid)fal)lgclB, nur bie ftarfe ©d)ioan3quafte ift loeifj. ®ie 9)?äl)ne ift Blöd

nod) angebentet nnb loirflid) fanm nenncndioertl). 21nd biefem (5H-unbc l)ei§t bad ©l)ier and) iool)l

ber mäl)nenlofe Söloe. !Der (Sntbeder Beriditet ctloa f^olgcnbcd üBcr bad S3orfommcn nnb bie

SeBendtoeife biefed ©l)iered.
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!Der iiuiljuculofe Söwe finbct fid) in ©ujcratc läiigd bcr Ufer ber unb lebt bort in ben

nieberen @raiS= nnb ®cl}ilfbicfid)ten, ineldjc toir unter bem 9?ainen 2)fd)ungeln fennen. SBäl^renb

ber fiei^en -3al;rei§5eit oertreiben il;n bie ($intool;ner an^ biejen SddnbfJoinfeln bnrd) bag Jlnsünben

ber ®te|)l)emoalbnngen, loeld^ed bejioedt, ba§ ber ^oben für bad näd)fte Oaljr gebüngt loirb nnb

frifd)ed, grüned, fnftiged SBeibegrvid giebt. 0ie finb bort fo Ijänfig, baf^' @ntee elf oon iljnen in

einem SiRonvrt erlegen tonnte. @leid)mol;l loiffen bie Singebornen nid;t oiel oon iljnen jn er3äl)len,

l)öd)ftend mit 3lndnaljme ber .'pirten, meld)e fie tennen. !Die .gerben loerben freilid; oft genug oon

iljnen l;eimgefndd nnb beftenert, aber biefe Ueberfätle fd^reibt man bann bem 2:iger 311, loeld^er in >

jenen ©egenben gar nid)t oortommt. ©iejenigen Singebornen, meld;e ben Sötoen fennen, nennen il;n

Onbiaband) ober itameltiger, loegen ber 9lel;nlidjfeit feined ^elled mit jenem 2;i;ierc. 2Bie ed

fdjeint, fügen biefe Söioen ben Aperben groj^en ©d^aben 311. -Snnerljalb 3el)n ©agen ionrben in einem

2! er ?cli'C »on ©ujerate (Leo Googratensis).

ein5igen jDorfe oier Sfel geftoljlen. ©b fie 99?enfd)en angreifen, ift felfir fraglid}; ©mee tonnte baoon

9?id)td erfal^ren. 3)ie bnrd? eine fngel :35erionnbeten 3cigten groj^en 9Jhit:^. ©ie [teilten fid? unb

bereiteten fid? 311111 2Biberftanb oor ober gingen ftol3 nnb langfam baoon, mä^renb ber ©iger unter

folcben Umftäiiben fo fd?nefl ald möglid? andreijjt. 91n[ier in genannter ©egenb fommt baffelbe S:i?ier

and? nod? loeiter in ltnbien oor, nnb ed ift fel?r möglid?, baß ber fübßerfifd?e ^öloe biefer 9lbart 3U3n=

rcd?nen fein bürfte. t)ebenfatld ift ed berfelbe, oon ioeld?em fd?on bie Sitten bel?aiibteten
,
ba§ er

feine 9)?äl?ne trüge.

J'ie neue SBett erinnert bnrd? i^re Sr3engniffe oft in eigentl?ümlic^er SBeife an bie if)r entgegen=

gefegten Srbtl^eile. Srl?aben nnb !^errlid? finb bie lebenbigen S^ebilbe, loelc^e il^r ureigen finb: oer=
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fümmert, verfcf;iüäd;)üd)t erfdiehteu bie ®ei(l)ö^fe, iretc^e atö SBertretcr aiiberer, in ber dteii :©e(t

Icbenber aitgcfc^eit inerben föitnen. Slucf) Slmerifa t;at feine Söii'en: aber fie finb 3^i>erge, irafjrc

Äinber im 35 ergieicf; 3U bem gewaltigen 35ertoanbten in Slfrifa. !Der größte üon itjnen iterljält fid) 511

bem ^lönige ber Siliere, wie fid) ber 2:abir jum ©lefanten üerijätt. -öt^m fel)It ber ^errfcbermantet,

weld)er fid) nni be§ Söwen <Sd)nttern fd)tägt; er entbel)rt ber^rone, weld)e bei jenem 2Bürbe3eid)en ift:

nur in feiner f^ärbung 3eigt er einige %I)nIi(^feit mit bem „SÖürger ber .gerben", nnb beS^alb ift

il)m üon ben @aud)o8 ber i)?ame £eon geworben, ben nnferc ji:^ierfd)anftetter paffcnb mit ©itber =

töwe wieber3ngeben pftegen.

®er ^uma (Puma) nnb feine 35erwanbten fönnten, obgleid) man fie nod) nid)t in eine befon=

bere ©iß^e vereinigt t)at, ebenfognt wie bie färbet oon ben übrigen Äa^en getrennt Werben. ®ie

ifinen gän3tid) fe^Ienben ©treifen, 9tinget nnb fyteden, ber runbe 5(ngenftern nnb ber anffallenb

fteine, gan5 bart= ober mät)nen(ofe £o)jf würben bann at§ 9i)fer!mate biefer ©ritbße 311 betradjten fein.

bie befanntefte 3trt biefer ©ri^'ße ift ber obengenannte Slnguar, ©ilbertöwe ober

)|3nma (Puma concolor) an3nfe^en. (Sr ift ein ©^ier, Wetdjed Oon fidj reben gemad)t I)at: 'Jsieö

beweift fd)on fein 9?amenreid)tt)nm. 3)enn außer ben brei genannten 5)tamen füt)rt er nod) oietc anbere.

ÜDie ©naraner nennen if)n ®ua 3 nara, bie (Sreoten ^^aguaßt)ta ober „rott)en .^nnb", bie (SI)ilefeu

)pa)5 i, bie SJfejifaner 9i)ti^ti, bie 9?orbamerifaner ))3antl)er nnb bie ®and)oi§, wie bemerft, l’eon;

— 9?iemanb aber fann fagen, we(d)e Sütel il)m fonft nod) Würben. S)iefer 9^amcnreid)tf)nm bentet

auf etwad ^üniglid)ed I)in: nnb wirflid) ift and) ber amerifanifd)e ?öwe fein 311 ocradjtenbed 9)?it=

glieb feiner f^amifie.

3)ie Seibedläuge bed erwad)fencn )).nima beträgt nid)t feiten bid 31/0, ja 3^/4 f^nf], bie be^

©d)Wan3ed 3Wei fynf? nnb bie .(pöl)e am 2Biberrift ungefäf)r ebenfooiel. S)er Seib ift fd)Ianf, ber

rnnbe i!'o)3f aber fo flein, bafj er faft im 9)ZißoerI)äItnif? 5nr gan3en ®rÖjje ftet)t. ©tarf finb eigent=

lic^ nur bie f^üfje, Weldje and) fräftige "^^ranfen befi^en. 'S)ie 23el)aarung ift bid)t, fnr3 nnb Weid),

am 33aud)e etwad reid)er, ald auf ber Dberfeite, nirgenbd aber mäbnenartig oerlängert. Obre ge=

wöbnlid)e Färbung ift bunfelgelbrotl), auf bem 9iüden am bnnfelftcn, wobei bie ein3elncn ipaare in

fd)War3e ©fnjren enbigen. S)cr 33aud) ift rötbIid)Weiß, bie Snnenfeitc ber ®Iiebma§en nnb bie 33ruft

finb nod) bdlev, bie £cble nnb bie -ännenfeite ber Db^’cii ihre SInßenfeiten fd)War'3/ in ber

I0?itte ind 3iötI)Iid)e 3iebenb. lieber nnb unter bem 2Inge ftebt ein fleiucr, weij3er f^deden, nnb bie

2ib))en finb mit fnr3en, feinen .paaren nnb langen, Weij^en ©dmnrren bebedt. Sin anbercr frieden

oor bem Singe ift fd)War3braun. S)er ^oßf ift grau, bie ©d)Wan3f).nl|e bnnfcl. ^öidweilen fel)len and)

bie Slngenfteden, namentlid) bie fd)War3cn. ben 9)lännd)en nnb 2Beibd)en finbet fid) fein

lluterfd)ieb in ber f^arbe; bie gan3 jungen I)ingegen (laben auf ben ©eiten bed ^örf'crd nnb ben

ipinterfd)enfe(n einige fanm bemerfbare, rnnbe f^feden, bie fid) imn ber ®rnnbfarbe nur bnrd) bnnfferc

©d)attirnngen nnterfd)eiben nnb fd)on nad) bem erften 3af)re gän3lid) oerfd)Winben.

S)er .(I'ngnar ift fe!^r weit oerbreitet. Sr finbet fid) nid)t blod in gan3
©übamerifa, oon

f'atagonien an bid 9?en=®ranaba, fonbern gef)t and) nod) über bie Sanbenge oon Manama

} f)inweg nnb bewoI)nt SJJcjifo, bie ^bereinigten ©taaten, ja ftreift fogar bid .tanaba. S)al)er

fommt and) fein groj^er 9?amenreid)tf)nm: er f)eißt faft in jebem Sanbe anberd. Sind) anf bie oer=

^
fd)iebene fb^ärbnng mag biefe weite Sberbreitung einen gewiffen Sinflnß üben. 3n mand)en ®egenben

ift bad XI)ier fcf)r f)änfig, in anberen aber bereitd faft andgerottet nnb war bied and) fd)on 311 3 etten

Sf 3
ara’d (Snbe oorigen 3af)rl)nnbertd) , weld)er bie erfte gute 58cfd)reibnng oon if)m lieferte.

©eine SfnfentI)aftdorte wäf)It fid) ber ^bnma gan3 nad) bed Sanbed S3 efd)affcnl)eit. -Sn walb=

reicfien ®egenbcn 3ief)t er ben SBalb bem freien f^elbe entfd)iebcn oor; am meiften aber liebt er ben

©aum ber SBalber nnb bie mit fel)r I)oI)em ®rafe bewad)fenen Sbenen, obgleid) er biefe blod ber

3agb Wegen 311 befnden fdieint; wenigftend flüd)tct er, fowie er f)ier oon 9}fenf(^en ocrfolgt wirb,

fogleid) bem SÖalbc 3U. Sllfein er finbet fid) auef) beftänbig in ben ^ambad oon 23 nenod = 3Ii)reö,





i
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ino cö gar feine SSiilbcr giebt, uub ferfteeft fid; bort [ef;r gefd^ieft jirifd^eu ben ©räferu, of)ne [id)

iemafd in eine ^öf)fe 3uvürf3n5ief;en. „3ni SBalbe befteigt er bie ^ämne," nne ^Xjara jagt, „mit

einem ©al3e, felbft [ofd^e mit fenfred^ten (Stämmen unb fbringt bann and) in (Sinem mieber non oben

nad) unten." ©erabe fjierbnrd; nnterfdjeibet er [id) non anberen £al|en unb namenttid) nom -öaguar,
|

mefdjer nad; 2(rt nnferö .^amSgenoffen ^inj ffettert. !D{c Ufer ber ©tröme nnb ^lüffe, fotnie

©egenben, tneldje öfterd überfdjinemmt inerben, fd;etnt ber Kuguar nid)t 511 lieben. — ©r I)at ineber

ein ^ager, nod; einen beftimmten 2fufentf;alt. 2)en ©ag bringt er fd^tafenb auf 33änmen, im ©ebüfd>

ober im f;of;en ©rafe 311, bed SXbenbd nnb bed DUrd^td gef;t er auf 9iaub and nnb fegt bei feinen

Streifereien oft in einer ein3igen 9?ad)t mef;rere Stnnben 3nrüd, fo bajj if;n bie Säger nid^t immer

naf;e ber Steffe antreffen, ino er erft ^öentc gemad^t f)at.

§infid)tfid) feined 3fudfef)end näf)ert fid) ber iXnguar ben aftineftfid^en iXa^en mittferer ©rö^e.

Seine fd^fanfe ©eftaft, ber ffeine ^o^f nnb ber fange Sd)inan5 geben fd'ion im norand 311 erfennen,

bai5 er ein bef;enbcd 3;f)ier ift. 3fffe feine ^Beinegungcn finb feidjt nnb fräftig, er fann SfM-ünge oon

3n'an3ig nnb mef;r f^nß mad)en. ®ad Sfuge ift groj^ unb rnf;ig, nnb ber Sfief f;at feinen 2fndbrucf

oon 2Bifbf;eit. Sn ber 9Xad)t unb bei ber ©ämmernng fief)t er beffer, afd bei f;eflem S^age, bod)

fd)eint if}n bad Sonnenfidjt nid;t eben fef^r 311 bfenben. Sein ©erud; ift fdflnad}, fein ©ef)ör bagegen

äiißerft fd)arf. 9?nr in ber f;öd)ften 9?otf; 3eigt er 3?hitf;; fonft entffief)t er immer Oor ben 3)Xenfd)en

uub oor .^nnben. 5tber gegen ioef)rfofe S:f;iere ift er f;öd)ft granfam, granfamer, afd affe übrigen

iia^en ber neuen SBeft.

“üfffe ffeineren, fd;U)ad)en Säugetf;iere bienen if;m 3nr 9^af)rnng: bie 2fgntid nnb ^accad,

9ief)e, if'oatid, Sdjafe, gan3 junge ^äfber unb f^üffen, ivenn bie festeren oon ifjrer fDhitter

getrennt finb. Scfbft bie bef;enben Riffen nnb ber feidjtfüßige Stranf3 finb »or feinen 2fngriffen

nidU fidler; beim er bet;errfd)t bie .'pöfie, loie ben Soben. 9hir fef;r fetten fann man ifjn bei feinen

Sagben bcobad)ten. Sein fdjarfed ©ef^ör oerfünbet if)m red)t3eitig bie 3fnfnnft bed 9)tenfd;en, unb

bann entffief;t er 311 fd/neff, afd ba§ man fid; ifjm nnoermerft näfjern fönnte. ßubem gef;t er and)

ineiftcnd erft nadjtd auf 9ianb and, unb bann ift ed für ben S)cenfd)en nidU geratf^en, fid) in feinem 1

©ebiete f}ernm3utreiben. ©r befd)feid)t fein 2Bitb nad) fa^enart nnb erf;afd)t ed, luenn er fid) genäf^ert

f)at, bnrd) einen Sfurnng. 35erfef;ft er feine 33ente, fo oerfofgt er biefefbe, gegen ©elwof;nf)eit feiner

53 erioanbten, in loeiten Sf'rüngen, loenn and; nid;t fange. 9fengger beoba^tete if;n einmcif auf ber

'üfffenjagb. !5)er ftötenbe 9inf einiger JX'a)) 113 in er affen madUe ben f^orfd^er aufnterffam, nnb er

ergriff fein ©eloefir, um einen ober mefirere 311 erfegen. “ißfü^fid) aber erf;ob bie gan3e 5fffengefett=

fdiaft ein fräd)3enbed ©efd^rei nnb ffof) auf ifjn 311. iJ}iit ber if;nen eigenen Sefjenbigfeit fd)ioangen

fid) bie Siliere oon 9fft 311 9lft, Don Saum 311 Sannt; aber fie brüdten bnrd) if)re ffägfid^en Söne unb

mef)r nod) babnrd;, baß fie unauff)örtid) if)ren £otf) entfaffen ließen, großed ©ntfe^en and. ©in

Ä'ugnar oerfotgte fie nnb fef3te in Sprüngen oon 15 bid 20 f^uß oon Sannt 511 Saum ifjnen gierig

nad). Siit nngfanbfid)er ©emanbtf)eit fd)füpfte er bnrd) bie oon Sd)fingpffan3en nmionnbenen unb oer'

loideften 3fefte, iragte fid) auf benfelben f)inand, bid fie fid) nieberbogen nnb naf)m bann einen fid)ern

Sprung auf ein 3fftenbe bed näd)ften Sanmed.

Senn ber iXnguar eine Sente ergriffen f)at, reißt er if)r fofort ben ipafd auf nnb fedt, ef)e er

oon berfelben 511 freffen anfängt, 3nerft if)r Sfut. Steine 2;f)iere 3ef)rt er gan3 auf, oon größeren frißt

er einen Sf)eif, geioöf)nlid) ben Oorbern, nnb bebeeft bad Uebrige, mie 2f3ara beobad)tete, mit Strof)

ober Sanb. ©efättigt 3icf)t er fid) nad) einem Sdffnpfioinfef 3nrü(f nnb überläßt fid) bem Sd)fafc;

feiten aber bleibt er in ber 9?äf)e feiner Sente, fonbern entfernt fid) oft eine f)albe Sieife unb nod)

loeiter baoon. Sn ber folgenben 9?ad>t fef)rt er, fatfd if)m fein neuer 9faub anfftößt, 311 bem 9fefte

feined geftrigen 9Jiaf)ted 3nrüd; finbet er aber Sente, fo läßt er bad 2fad rnf)ig liegen. Sn '^äulniß

übergegangened §leifd) berül)rt er niemald. ©ad Slnt liebt er loeit mel)r, atd bad f^teifd), nnb bed^

l)afb begnügt er fid) nid)t, ein ein3iged ©l)ier 311 erlegen, loenn er mel)rerer l)abl)aft loerben fann.

©iefe Slutgier mad)t il)n 311 einem anßerorbenttid) fdiäblidien S^einbe ber .^irten. ©in ifngnar töbtete
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in einer 9}ieierei ad)tjel)n (Sd)afe in einer 9Zad)t nnb fraß non it)rein i5Ieifd)e and) nid)t einen einsigen

33iffen, fonbern riß ii^nen biod ben §atd anf nnb tranf iljr 581ut. 2lm anbern Sage imirbe er im

naf)en SBalbe erlegt; fein 9)?agen mar nod) ftro^enb non 33Int, aber fein f^leifd) fanb fid) barin.

Sßenn fid; ber ^nina übermäßig mit SSlnt angefüllt l)at, entfernt er fid) gegen feine ©emoljnljeit nie=

inald mcit öon bem ©djan^jla^e feiner 9}?e^eleien nnb überläßt fid) fogleid) bem (Sd)lafe. iJJad) ben

@r5äl)lnngen ber Sanblente and '>|ß,araguai nnb nad) ben 33erid)ten 5l 5 ara’d foß er in einer 9Jad)t

mand)mal bid funf 3 ig ®d)afe erloürgen! 9?iemald fd)le)j^)t er eine gemad)te Sßcnte meit oon bem

Drte meg, on meld)em’er fie töbtete. ©rößere Sl)iere, ald (Sd)afe, greift er nid)t an: ^ferbe, 9}?anl=

efel, Stiere nnb ^ül)e finb oor il)ni fid)er, ebenfo and) bie .^unbe, obgleid) er oft bid)t an bie

2öol)nnngen Ifieranftreift.

9?nr nngern bleibt ber Jfugnar lange in bem gleid)en ©ebiete. ©emDl)nlid) ftreift er rnl)clod

nml)er. ®abei fd)eut er fid) aber üor bem 2S5affer nnb fd)mimmt nnr im 9Zotf)faße über f^lüffe, ob=

mol)l er bad Sd)mimmen fel)r gut oerftel)t.

3nr ^Begattnngdjeit, meld)e in ©übamerifa in ben ^ebrnar nnb ^0iär3 fällt, fnd)t fid) bad

9Jiännd)en ein 2Beibd)en anf. Sie übrige 3eit bie ©efd)led)ter getrennt nnb jagen für fid)

attein. Sie Srag
3
eit mag etma brei 9}?onate mäl)ren. Sad 3ßeibd)en mirft 3

mei, feltener brei 3unge,

meld)e blinb 3111
- 9Belt fommen. Sie merben oon ber 9)httter im l)ol)en ©rafe, im Sidid)t bed SBvilbed

ober mol)t and) in einem l)ol)len Saume oerftedt nnb bel)ütet, menn and) bie 9llte bei il)ren 9tanb=

3Ügen fidj oft meit oon il)nen entfernt, ©egen 9}?enfd)en nnb §unbe magt fie il)re Srut übrigend

nid)t 311 oertf)eibigen, fonbern läßt fie feig im Stid)e. Sie Zungen begleiten bie Sfntter nad) einigen

S5od)en anf il)ren Streifereien nnb merben bann Oon il)r oerlaffen.

SBegen ber blntbürftigcn ©ranfamfeit nnb ber bamit im 3iibtttnncnl)angc ftel)enben, gan3 un=

oerl)ältnißniäßigen Sd)äbtid)!eit bed ^ngnard menbet man atte 9)?ittet an, nm feiner fobalb ald

möglid) lod 311 merben. Seine Oagb ift faum gefäf)rlid) 311 nennen: benn falld man oorßdjtig ift, l)at

man felbft oon einem oermunbeten 9-^itma, meld)cr oon Sd)mer
3

gepeinigt anf feinen 3lngreifcr lod=

gel)t, nid)t oicl 31: fürd)ten. ©emöl)nlid) fnd)t ber feige ©efeß, fobalb er einen 9}icnfd)en erblidt, fein

^eil in ber f^lud)t nnb entfd)minbet, meil er fid) trefflid) 311 oerfteden meiß, faft immer halb bem 9lnge.

5m SBalbe ift er fd)mer 311 erreid)en, meil er, fobalb er Oon ben Apnnben anfgefd)eud)t mürbe, auf

Säume flettert nnb in bem ©e
3
meig feinen 2Seg mit größter Sd)neßigfeit meiter oerfolgt. 9hir im

erften Sd)lafe ift ed leid)t, il)n mit .!^unben 311 überrüfd)en. Sann oertl)eibigt er fid) and) mol)l gegen

biefelben, bod) erliegt er il)nen regelmäßig, menn fie groß, ftarf nnb geübt finb. 5m 9?otl)faße finb

bann audj bie 5äger immer bei ber i^anb nnb fönnen bem oon ben §unben feftgel)altenen 9iänber

teid)t il)re ?an3e in bad .^ers ftoßen ober il)m eine fugel bnrd) ben ilobf jagen. Sie ©anc^od, jene

^mad)tooßen 9?eiter ber Stef'bei^ ober ^anibad oon ^lata, finben ein befonbered Sergnügen in

feiner 5agb. Sie l)eben il)n anf offenem f^elbe mit großen §unben unb tobten il)n, nad)bem bie

§unbe il)n gefteßt l)aben, mit il)ren Solad ober SBurftugeln ober fd)leubern il)m, inbem fie il)m

auf il)ren flüd)tigen ^ferben nad)fe^en, bie niemald fel)lenbe S>nrffd)linge nm ben §ald, fe^en i^r

93ferb in ©alobf' nnb fd)leifen it)n l^inter fid) l)er, bid er ermürgt ift. 5n 9?orbamerifa mirb er

gemöl)nlid) bnrd) bie ^nnbe auf einen Saum gejagt unb bann oon bort l)erabgefd)offen. Sind) fängt

man il)n in Sd)tagfaßen.

Unter oieten 5agbgefd)id)ten, metd)e man er
3äl)lt, fd)eint mir folgenbe bad 3Befen bed Sl)iered

gut 3u be3eid)nen. (5in engtifd)er 9?eifenber, meld)er auf ben 93ambad milben (Sitten nad)jagte, frod)

auf bem Soben mit feiner leid)ten Sogelflinte an bie Sögel l)eran. (Sr l)atte ^'o^)f nnb ^ör^ier in bad

gemöl)nlid)e Solfdflcib, benSoii^)^^ eingcl)üßt, nm nid)t anf3ufaßen. 'plö^lid) oernal)m er ein fni^ed

©ebrüß unb fül)lte fid) in bemfelben Slngenblid berül)rt. (Sr fd)üttclte fd)neß bie Sede oon fid) ab

nnb fal) 311 feiner nid)t geringen Ueberrafd)ung einen ^?nguar auf Slrmedlänge oor fid). Siefer aber

mar and) nid)t menig erftaunt, blidte ben 5äger oermnnbert einige 9(ngenblide an, mid) langfam auf

5
el)n Sd)ritte 5

nrüd, blieb nod)mald ftefien unb nal)m bann
f
3lö^lid) mit gemaltigen Sprüngen 9ieißaud.
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bcr ^^robhis ®t. ?oui8 imb in bei-Stcvra bon SJienboja [a^ ©öring auf bcn Itnisäunungen,

in iweid^e uacf)tS bie 3öe{betl)tcvc getrieben tnerben, biete 'ißumafö^jfc aufgeft>iej5t nnb crfntfr, ba^ man

biefcö @iegei35eict)cn t)ier anfftecfe, um anberc ^nniaö bon bem 33e[nd) ber färben a%it)a(ten: —
gerabe fo, mie man in früt;cven feiten bie ^c|jfe ber geridjtetcn S5erbrcd)er bor bie 2:t;ore ber ©tabt

jn ^'ftanjen pflegte, innert^atb bereu 2Beid)Bitbeö fie ben ?of)n itjrer @ünben emt^fangen. SDie SSefi^er

ber 'i]3umafö)>fc t^ietten biefelben anf^erorbenttid; mertt) nnb ertaubten ©bring nid)t, einen cinjigen bon

bem ^fat;te tjerabjunet^men. 9?id;t einmat für ®etb loaren bie ?cnte jn belbegen, einen ber S?ö^fe jn

bcräuf5ern. !Die ."pürbenbefi^er tjaben nämtid) ben fonberbarcn Slbergtauben, ba§ ber ^uma fid)ertid)

eine .sperbc angreifen mirb, metd^e nid)t bnrd'» ben £obf eineö feiner Slrtgenoffen gefeit ift. ®abei ift

e^ merflinirbig, baf? ber ®and;o, menn er feine .^ürbe nid)t bnrd; einen ^opf ber3iert t;at, feineömegg

iingfttid) ift; er mirb bieö aber, trenn er bereite einen befeffen nnb itjn beränßert tjat. Sßirb ein

fo(d;er ^obf geftot;ten, fo entftet;t förmtidje ^öeftürjung unter alten §erbenbefil|ern. ®er ®ieb mürbe

feine ütjat fidjertid; mit bem Seben bejat^ten müffen.

3ttt eingefangene Kuguare: net^men fetten in ber ©efangenfdjaft Butter an, fonbern o^^fern fid;

freimittig bem .tpnngertobe; fet)r jung eingefangene bagegen trerben batb unb jmar au^erorbenttid) jatjm.

9i'engger rerfid^ert, baf^ man ben -Piima 311111 ^ainStl^ier mad)en tonnte, menn it;n nid;t t;in nnb '/

mieber bie lüift anmanbette, feine 53 tittgier an bem 5at;nien ©eftüget andgntaffen. ^IJan 3iet)t it;n mit

?Jtitd; nnb gefod^tem f^teifd^e anf; 'i]3ftan3ennat;rnng ift itjm fet;r 3nmiber nnb mnf? menigften§ mit

$teifd;brüt;e gefodjt merben, m^enn er fie geniej3en fott; and; erfranft er fet;r batb, menn man il;m fein

(Vleifd) giebt. ©eine .?iebtingöfl'eifc ift marineö 33tnt, nnb baüon tann er, mie nufer ©emat)r8mann

lagt, fünf bid icd;s^ '^f'fnnb auf einmat ot;ne 9?ad;tt)eit trinfen. 4)ad rot;e f^deifd; betedt er, mne riete

Äaben ee^ tt;nn, beror er eö rer3et;rt; beim f^reffen tjätl er, mie nufere .^anöfatje, ben Jt'of’tf auf bie

Seite. 9?ad) ber 99tat;t3eit tedt er fid) 5nnäd;ft bie ^^foten nnb einen St;eit bed Seibed; bann tegt er fid;

fd;tafen nnb bringt fo einige ©tnnben bedSaged 311. 9}?an mnf3 bem gefangenen Ängnar riete 5*tüffig=

feiten reid;en, befonberd im ©ommer, meit it;m nid)t einmat frifd;ed 33tnt bad Saffer gänstid; erfe^en

tann nnb er and;, menn er bnrftig ift, meit et)er unter bem 3at;men ^eberrief) ©d)aben anrid;tet, atd

menn man it;n reid;tid; mitSBaffer rerforgt. (Sr ternt feine .^andgenoffen, fomot;t 3ttenfd)eii, atd ©tjiere,

uad; nnb nad; fennen nnb fügt it;nen feinen ©d;aben 311. 9)fit .^nnben nnb ^a^en tebt nnb rerträgt

er fid; gut nnb ganfett mit if;nen; bagegen ift er niematd im ©taube, ber Snft 311 miberftet;en, f^eber=
'

riet; atter 9trten ai^ngreifen nnb ab3nmürgen. — 9?ad; iifa^enart ffiiett er oft ftnnbentang mit bemeg=

(id;en ©egenftänben, 3nma( mit ^ngetn.

9.')?and;e .slngnarc täßt man frei im gan3en ipanfe t;ernmtanfen. ©ie fud;en it;ren SBiirter auf,

id;micgen fid; an il;n, beteden it;m bie Apänbe nnb tegen fid; it;m 3ärtti(^ 311 f^ni^en. SÖenn man fie

ftrcid;elt, fd;nnrren fie in ät;ntid;er SBeife, mie bie Sfabeit. S)ied tt;nn fie mot;t and; fonft, mmnn fie

fid; red;t bebaglid; füt;ten. -Obre ^nrd;t geben fie biird; eine 9trt ron ©d;nän3en, it;ren Unmitten

burd; einen ntnrrenben ?ant 311 erfennen; ein ©ebrütt t;at man aber niematd ron it;nen rernommen.

3mei'‘Bnmad, metd;e fid) in nnferm !Xt;iergarten befinben, begrüf^en it;re Sefannten ftetd bnr^ ein

uid;t att3ntanted, aber fd;arfed nnb babei fnr3 andgefto|3ened pfeifen, mie icb ed ron anbern ^at^en

nie t;örte. 9htr bnrd; Sind mirb ber 3at;nie ^?ngnar nnangenet;m. ©r bftegt fid;, irenn er feinen §errn

evft tiebgemonnen t;at nnb gern mit it;m ffnett, bei feiner 9tnnät)ernng 311 rerfteden nnb fbringt bann

unrerfebend auf it;n tod — gerabe fo, mie Died 5at;me Sömen and; 311 tt;nn bffrörr- ^ann fid;

(cid;t benfen, mie nngemütbtid; fotd;e, 311 nnred;ter 3cit angebrad;te 3ürttid;feit mand;mat merben

tann. 3”bem gebrand;t ber iingnar, mmnngteid; nur fi-'ietenb, feine Tratten nnb 3^'ib^'c

gcnei;me 2l'eife. @in3etne fotten fo 3at;m gemorben fein, baj; man fie gerabe3n 3111* Oagb abrid;ten

tcunte; bod; bebarf biefe Eingabe mot;t no^ fet;r ber 33eftätignng. 9t3ara befaj^ einen jung auf=

gc3ogenen .^ngnar über rier 9)?onate taug nnb er3äbtt aufier ät;ntid;en !irt;atfad;en and; nod;, ba^ bad

feinen Ä'ärtern 311111 'Jtnß frtgte nnb babei bie gan3e ©tabt bnrd;fren3te, ot;ne fid; mit ben

v’pimben auf ber ©traße in ©treit eiirjiitaffen. 9Benn er frei im .^ofe bcnimtief, fl'rang er 3nmeiten
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üBer bie Umzäunung I;iiüDcg, luftlvcinbclte uad) feinem 53erguügen in ber 0tcibt f)erinn nnb feierte

bann in bad .^auö jnrncf, ofjne baf^ man it;n fudde. ®ag ^deifd;, mctd)e^ er Befam, Bebedte er nidd

feiten mit ®anb; el;e er eg aBer fraß, imifd) er eg im iSSaffer aB, unb baBei berjetirte er eg gleid) mit.

2Benn er eg rein erijielt, legte er eg immer I;nBfd; auf ein Sret, nnb bort fraß er eg ganj nadf 2Irt

ber ^at^en, inbem er bag ganje 0tnd nad; nnb nad; !^interfante, oljiie eg ju jerftüdeln ober 311 jerrcißen.

5)ag ^ed beg }3nma loirb in iparagnai nidd Benn^t, moI)I aBer im 9Zorben oon Ülmerifa. 5Iu

einigen Orten ißt man fein f^^Ieifd; unb Bel^anfjtet, baß eg fel;r moI;Ifd;medenb nnb bem £aIBfIeifd)c

ganj äl;nlid) toäre, ja bie ipftvxn3er in daroliua (;aBen eg fogar für einen üe'ederBiffen get;alten.

®er J?uguar I)at, fobiel man Big je^t loeiß, nod; 3mei 35ermanbte, ben ?)agnarunbi unb ben

(Sl)ra, mie bie ünbianer biefe OIjiere nennen ober loenigfteng frül;er nannten.

Grfterer (Puma Yagiiaruudi) ift ein fd^Ianfeg, fd;mäd)tigeg 0I)ier, toeldfeg bnrd) feinen gebel;nteii

ßor^er nnb feinen langen 0 d;ioan3 Beiual)e an bie 'iOZarber erinnert. Oer iiof)f ift flein, bie Ol;reu

finb aBgernnbet, bie ^Beljaarung ift fur
3 ,

bidjt nnb Oon fd)n)ar3granBranner garBc; bie ciivjelnen t^aarc

®er ?)aguonillbi (Puma Yaguanuidi).

aBer finb an ber 2Bnr3eI ticffdjn)ar3gran unb oor ber bnnfelBraunen 0 f)ii3 e fd^ioai^. Oiefc ipaar=

färBung 0 erleil;t bem ^^aguarunbi bie gäljigfeit, Balb I;eIIer nnb Balb bunfler 311 erfd)cinen. äociiit

er fid; nämlidi im 3iifü'niBe Ootlfter 9inl)e Bcfinbet, liegen bie .^aare glatt auf, nnb bann treten natiu'=

lid) bie fd)U'ar3en 0 f,nt3cn mcl;r I;eroor, bag gell mirb aifo bnnfler; erregt er fid) aBer, fo fträuBt fid,

mie ®icg Bei 5I'at^en ja gair, gemöljnlid), fein f^cll, nnb bamit mirb nun and) bie Iid)tcre ÄHii^et bci^

.ipaareg fidjtBar, bie ©cfammtfärBnng aIfo lidjtcr. ®ie ipfoten unb bie i’i)3i>eu finb I;eller, mcl;r ins

©räniidje fadenb, bie 0d)nnrrcn Braun. 33igmeilen finb bie .^aare fd;mar3 ober gelBIid) geringelt

nnb il)re 0).Hl|en grau. Oag SBeiBd^en unterfdjeibet fidj oon bem illfänndjen regelmäßig bnrd) etioa^

lidderc f^iü’Bung. 2)ie @röße beg -^agnarunbi ift oici geringer, alg bie beg i'tiiguarg, bemi bie Sänge

beg SeiBeg Beträgt Blog 1 '/o Big 1^4 S^ß nnb bie Sänge beg 0 d;n)an3eg nur einen ffuß, bie 5l'l)e

am SBiberrift einen ^iiß einen 3 oII.

Oer 'Jlagnarnnbi Bemol;nt bag loärmerc 33rafilicn, ©uiana luib i)3araguai. äpier Bauft er in

ben SBälbern, bod) lieBt er meBr ben 0aum berfelBen, bid;teg ©efträiid; nnb bie §eden, alg ben

eigentlid)en, tiefem 3i'alb. 2Iuf offenem fydbe trifft man il)n nie. (ir Bat ein Beftimmteg Säger unb

Bringt in iBm bie 9Jiittaggftunben geioöBnlid) fddafenb 311 . SJamentlidi morgeng unb aBenbg, bod
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aud; uid^t fcüeu ki Za^t, get;t er auf 9faiii> auö; 6ei fe(;r ftünut|'d)em SBcttev akr cerläfjt er [einen

0d)(in.'[nnnfcl nid)t nnb Juartet liekr, kd bie @etegeut;eit günftiger getrovben ift. ©eine -g)anbt=

lutfjvnng befielet nnd 5i>öge(u, [otvie and Heinen niib jungen ©ängetl;ieren, and 9)?än[en, 3lgntid

itanind;cn, jungen Siethen, ja n)k)I and) jungen Apirfdjen :c. ®od) erfulfir ^tjara and), bajj

er fid) auf gröf^eve 3;d)icre ftür^c, nad) Strt bed Snd)[cd fid) in bereu ^alfe feftbei^e nnb fid) nun i'cn

bein01)ierc nid)t abfd')ütte{n (affe, fonbern I)ängen bleibe, bid ed üerenbet fei. 33ei meitein ben größten

!Ii)eiI feiner 9ial)rnng t)ott er fid) and ben ©et)öften ber 9}?cnfd)en nnb näl)ert fid) bedt)atb fci)r

I)äitfig ben 2Bot)nnngen. 9kngger beobadjtete if)n nnb feine 9fanb3nge nid)t feiten nnb gab il)m

fogar ®elegenl)eit, -Sagben nor feinen Gingen and3nfül)ren. -Sn ber 9?äl)e einer 33ronieIienI)ede, in

n'cld)cr fid) ein anfl)ielt, banb biefer ^eobad)ter eine .^ennc an einer langen ©d)nnr feft

inib ftcKte fid) bann auf bie Sauer. 9?ad) einiger 3eit ftredte ber 9täuber balb I)ier, balb bort ben

itopf 3nMfd)en ben 33ronteIien I)err'cr nnb fal) fid) norf{d)tig nm. .^icranf fnd)te er fid) nnnermerft ber

)pcnne 311 näl)ern, bndte babei ben Äörber gan3 auf bie (Srbe nnb fd)Iid) fo forgfältig, baß fid) faum

bie @radl)a(nie belegten. ^Ild er fid) feinem ©d)Iad)tobfcr bid auf fed)d ober ad)t gnß genäl)ert ^tte,

30g er ben ^örber gnfannnen nnb mad)te einen ^cr §enne, b^dte fie fofort mit ben

3äl)nen beim ^obfe ober am .^alfe nnb üerfnd)te, fie nad) ber ipede 311 tragen. — Z)k .^ül)ncrarten

fd)einen mit fein Sieblingdfntter 311 fein, nnb er foll biefelben, mie genannter f^orfd)er oerfid)ert, and)

i'on ben 33änmcn I)erabI)oIen, mäl)renb fie fd)Iafen. 9äemald aber tobtet ber ^aguarunbi me’^r

ald ein £I)ier auf einmal. 99?ad)t er nur Heine 33ente, iocId)c il)n nidjt oollfommen fättigt, fo

3
iel)t er 311111 3ioeitcn 9}?ale auf ben 9?anb and nnb I)oIt fid) loieber ein ©tüdd)en, bid er feinen

)piinger geftittt I)at.

©eloöI)nIid) lebt ber ^agnarnnbi b^arlocife in einem beftimmten ©ebietc nnb mad)t oon I)ier

and nur fnrge ©treifereien. 9?id)t feiten tl)eilt er feinen •^agbgrnnb and) mit anberen 95aaren, load

fonft nid)t bie 9Irt ber 9BiIbfal^en ift. 9tenggerd dpnnbe jagten eiiimal fedjd erload)fene ''^aguarunbid

and einer ein
3igen i*pedc I)crand. ber Begattung, iocId)e in bie 9)?onate 9?oocniber nnb

®c
3
embcr fällt, fomnien iiatilrlid) immer niel)rere ä)Hinnd)en

3nfammen, nnb man f)ört fie fid) bann in

tein Sromeliengeftrübb I)ernmbatgcn nnb babei faiid)en nnb freifd)en. Stloa nenn bid
3et)n 2öod)en

nad) ber Söegattnng loirft bad 2öeibd)en 3mei bid brei 3nnge auf ein Säger im bidjteften ©efträud)e,

in einem mit ©eftrü).')) überioad)fenen ©raben ober in einem I)ot)ten 93anmftamnie. 9?iemaid entfernt

fid) bie 9Jt'nttcr loeit 0011 il)ren 3fnngen. ©ie oerforgt biefelben, foioic fie größer luerben, mit 35ögetn

iiiib fleincn 9?agetl)icren, bid fie bie I)offnnngdoolIen ©brößlinge felbft 311111 j^aiige anleiten nnb bed=

balb mit fid) 'nif bie 3^agb nehmen fann. 93ei I)eranfonimenber ©efal)r aber überläßt fie iljrc

fiiiiber feig bem j^einbe, nnb niemald loagt fie, biefelben gegen 9JJenfd)en ober t^iinbe 311 oertbeibigen.

Ter 9)agnarnubi greift überl)anbt ben 99?enfd)cn nidjt an, nnb feine 3agb ift bed^alb and) gang

gefabrlod. 9.ü'an fd)ießt il)n entloeber auf bem 9Inftanbe, fängt ibn in t^^allen ober jagt il)n mit

'Öuuben, benen er fid) nur im änßerften 9H'tI)faIIe loiberfeöt. ©cloöbntid) fndjt er feinen H^crfolgern

'äinfd)en ben ftadjiigen 93ronieIien 311 entfd)Inbfen; fommen fie aber 311 iurt)e, fo bäumt er ober [bringt

felbft ind 29affer nnb fnd)t fid) fd)ioinimenb 311 retten.

9umgger I)at mehrere jung anfgegogene Sjagnarnnbid in ber ©efangenfd)aft gelialten. ©ie

'i'urben fo gabm, mie bie fanfteftc dpandfaüe. Sbre 9ianbfnd)t loar aber bod) git groß, ald baß nufer

C^leioäI)rdmann il)nen I)ättc geftatten tönnen, frei im i'panfe I)ernni
3ntanfen. ®edl)alb I)ielt er fie

in einem Mäfig ober an einem ©eile angebnnben, loeldjcd fie niemald gn gerbeißen oerfnd)ten. ©ie

ließen fid) fel)r gern ftreid)eln, fbielten mit ber öanb, bie man ibnen barl)ielt, nnb äußerten burd)

il'v ßntgegenfommen nnb bnrd) ©brünge ihre jyrenbe, loenn man fidj il)nen näl)erte; bod) geigten

fte für 9ticmanben indbefonbere loeber '?tnljängtid)Ieit, nod) 9BiberiintIen. ©obalb man fie and)

>niv einen Hngenblid frei ließ, fbrangen fie auf bad ^eberoiel) im .^ofe lod nnb fingen eine .^enne

eher eine (Sn te loeg. ©cibft angebnnben fnd)ten fie, biefe ©I)iere 311 erl)afd)en, loenn fie in il)re

iliäbc famen, nnb oerftedten fid' ocrI)er recl't fdilan 311 biefem 3 '’-'cde. ikiiie 3dd)tigung lonnte



220 2)ie 9tau6t:^ieve. Äaljen. — ^aguaninbi. (S^ra. 2:iger.

®ev ei)va (Pnma Eyra).

3twei ^agitantnbiS
,

ipeld^e man in ein nnb benfelbeu ^äfig etnf|3errt, leben in ber größten

@intradf)t mit cinanber. ©ie beteefen fid; gegenfeitig, f|.nelen jnfannnen nnb tegen fid) gemöl;idicf)

neben einanber fdjtafen. 9?nr beim ^reffen fe^t ed jnmeiten einige ©d)Iäge mit ben ©a^en aK

Uebrigend fennt man bid jeijt nod; fein 33eifbiel, baji fie fid) in ber ©efangenfdjaft fortge^'ftaigt

Ratten, nnb ond> Ofenggerd Scmüfjnngen, ©ied jn bemerfftetligen, bfieben nergebtid).

2)ie feilte biefer einfarbigen Äa^en 3fmerifad ift ber @l)ra (Puma Eyra), nnjmeifeffiaft eiii^

ber merfmürbigften ©lieber ber f^^amifie. 2lKe fnbamerifanifd)en £ai3en finb fd)tanf gebaute 2f)icrc;

ber (Sl)ra aber ift fo fang geftredt, ba^ er gteidjfam ald ißinbegfieb ber ^atjen nnb Sfiarber erfdjeiiit.

3)?an fönnte i'^n bejeid)ncnb „SBiefeff a^e" nennen. §infid)t(id; feiner @rö§e iifjneft er bem

^^agnarnnbi, mit bem er and) biefelben ©egenben bemof)nt; bod) ift er, in 'iparagnai menigftcu^,

meit feltener. 3])ie f^ärbnng feined meid)en .^aared ift ein gfeid)mä^iged Sid)tgefbIid)rotb; mir auf

ber Dberlif'f^e befinbet fid) auf jeber ©eite ein •gefbfid)n)ei|3er Rieden, ba, mo bie bem f^feden gteid)^

gefärbten ©d)nurrenf)aare ftefjen. Die ^ör)3erfänge bed Df)iered beträgt 20 bie bed ©d)iüan 3
cö

etmad über einen

i^nen ifire 9faitbfud)t benef)men, nid)t einmal fie bemegen, if)ren fd)on gemad)ten 9taub faf)ren 511

faffen. 9tengger f)ob ?)aguarnnbid, bie ein 5?'nd)Iein im 9}tnnbe f)atten, beim ^afdbanbe auf nnb

fd)tenbertc fie mehrere 9)fate in ber Snft f)ernm, ot)ne baf? fie if)ren Ofanb and ben 3 äf)nen liefen!

@ntri|3 man if)nen benfelben mit ©emalt, fo biffen fie mütfienb nm fid) nnb f).'rangen nad) ber .^anb,

bie if)nen ben ^ra^ abgenemmen t)atte. Dem f^teifd)e gaben bie ©efangenen immer nor bem 33fute

ben ^Jorjng, nnb ^ffanjenfßft fragen fie bfod, menn fie ber mntf)enbfte .^nnger bajn jinang. 2Bemi

man if)nen ein ©tüd i^feifd) ßormarf, fnd)ten fie baffelbe 311 toerfteden, ef)e fie ed fraf^en. ©ie faueu

ganj mic nnferc ^andfa^e, f)aften babei ifire ©beife aber mit ben 35orberbranfen feft. Söemt

fie gefättigt finb, befeden fie if)re Da^en nnb fegen fid) fd)fafen. -Sft ed faft, fo reffen fie fid) babei

jnfammen nnb fd)fagen ben ©d)man3 über üininpf nnb ^o^jf jnrüd, ift ed aber marm, fo ftreden

fie affe oier 93einc nnb ben ©d)man
5

gerabe oon fid). 2Benn man if)nen morgend 9?id)td 311 freffeu

giebt, bfeiben fie faft ben galten Dag mad) nnb gef)en nnanff)brtid) am ©itter if)red Ääfigd auf

nnb nieber; merben fie f)ingegen am 50?orgen gut gefüttert, fo fd)fafen fie ben 9Jiittag nnb ben

größten Df)eif ber 9?ad)t über.



ißefc^reiöung beS (Si^ra. 221

üDer (Sijra betl)ätigt fein üielüevf^rcd^eubeö ^cuf^eve nic()t. 5Dkn möd^tc gloubcu, baj^ er alle

Sigenfd^afteu ber Äa^eu iinb 9)?orber in fid) bereinige: aber er ift auc^ nidjt geiuanbter, atd ber

"^aguarunbi, unb nur fein unerfättlid^er iölutburft, feine ©ranfamfeit ftettt il;n, bom f)^anbtf)ier=

ftanb|)unfte betrad;tet, über jenen unb betoeift, bajj feine 9}?arberäl[)nlid)feit beim bod) nod) anber=

löcitig begrünbet ift. Sind; er tebt :paaribeife in einem beftimmten ©ebiete nnb t;at fo jiemtid) baS=

fetbe ^Betragen, ibie ber '’^agnarnnbi. 9iengger I;iett einige in ber ©efangenfdjaft, of)ne fie eigentlid;

jätjinen 311 fbunen. ©ie mären nod) fo ftein, bofj fie fid) faum auf ben deinen l)alten tonnten,

iiiib griffen bod) bereite bad ©eftüget an, obmo’^t ed ifjnen an ^raft fet)tte, baffetbe 3U übermät=

tigcn, ja, einer ber fteinen 9iaubmörber mürbe bom ipaitö^al^n burd) einen ©f3ornfd)tag in ben

i)atd getöbtet. ®er anbere muf3te mcgen feiner nnbe3ä^mbaren 9iaubfud)t immer eingef^ierrt merben,

unb atd er einmal frei tarn, mürgte erjn einem 3tugenbtide mel)rere junge ©nten ab. ‘®iefe

9iaubfud)t abgered)net, mar er fetir 3at)m, f|)iette in feiner -öngenb mit Äa^en nnb^^unben, mit

'•bomeran3en unb ^^pafner unb mar befonberd einem Stffen 3ngett)an, mat)rfd)einlid) meit biefer it)n

immer bon ben f^-tDt)en befreite. Sliit 3
unel)menbem 3ltter mürbe er nnfrennbtid)er gegen bie anberen

5;i)iere, blieb aber 3utrauüd) unb fanft gegen bie 50tenfd)en, fobalb man it)n uid)t bei bem ^reffen

ftörte. Uebrigend mad)te er feinen ltntcrfd)ieb 3mifd)en feinen SBärtern unb gan3 fremben ^erfonen,

unb
3
eigte meber ©ebädjtnif? für emi-'fangene 2öol)ltt)aten, nod) für erlittene 93eteibignngen.

5l 3 ara, ber Sntbeder bed (Sl)ra, berfid)ert, bafj feine anbere fa^e biefed fleine 9knbt^ier f)in=

fid)tlid) ber ©d)nelligfeit übertreffen fönne, mit meld)er ed einer einmal gefaxten ^Beute ben ©araud

511 mad)en miffe.

35or menigen 3^af)ren tarnen 3mei biefer fd)önen Taljen nad) Sonbon. 33on if)nen naf)m 2Boff

bic iJfbbifbnng, meld)e mir f)ier benu^t f)aben.

Söme, Siiger nnb Jaguar gelten mit 9ted)t ald bie .'perrfd)er im Äa^engefd)Ied)t, unb jeber

i'ou il)ncn l)at fid) and) einen eignen @rbtl)eil 311 feiner §errfd)aft anderforen. SCber mie fel^r unter=

jcf)ciben fie fid) üon ehumber, unb namentlid) bie beiben (enteren oon bem erftern! Siiger unb

flaguar finb oollftänbigere ßa^en, ald ber Söme, aber aud bemfelben ©runbe aud) blut= unb raub=

gierigere Sl)iere, ald jener, ©er Söme ift trolj feined Sfäuberf^umd ein ebled, grofjartiged S:l)ier, ein

offner ©emattl)errfd)er: Stiger unb Jaguar aber finb fd)leid)enbe, l^eimtücfifd)e unb bed^lb bo^Jiiett

gefäl)rtid)e ^einbe aller gröjjeren ©äugetl)iere
,

ben 9)?enf(^en mit inbegriffen, -öd) nannte Stiger

imb 3‘agnar ooKenbetere lla^mn, ald ben Sömen, unb ein eingiger 33licf auf ©eftalt unb ^6.6.)=

lutitg bed 2il)icred muf^ bemirfen, ba^ man mir l^ierin beii.'f(id)tct. 3)ian l)at ben Siger in ber 9?eu=

jcit ginn SBertreter einer eignen ©4'3>e erl)oben unb miH l)öd)ftcnd nod) ben 9?ebelf)arber in fie

einorbnen. 2lllein bie iTenn3eid)en biefer ©ipfm finb bod) nur fcl)r uutergeorbneter 3lrt.
'2)er iüiger

ift eine ed)te ila^c ol)uc 9)iäl)ue, mit etmad ftarfem 33adenbart uub mit Ouerftreifeu auf feinem

tunten fyede. 9lber er ift bie fnrd)tbarftc aller Slaf^en, ein 2:i)ier, meld)em felbft ber 2JJenfd) bidtier

nod) madjtlod gegenüber ftel)t.* 5lein ©efd)öijf fann mit feiner oerfül)rerifd)eu ©d)önl)eit fooiel Süd’e

nnb
f5urd)tbarfcit oerbinbeu, feind bic alte ^abel oon ber jungen uafemeifen bHiaud, mcld)e in ber

ein fo fdjöned unb licbeudmürbiged !itl)ier bemunbert, beffer beftätigen. SSoHte man feine

®cfäl)rtid)fcit ald DJia^ftab feiner ©röjje nnlegcn, fo mü^te man il)n unbebingt ald bad erfte aller

$ängctl)iere erflären; benn er Ijat, bidl)er menigftend, bem .'pcrrfd)cr ber ©rbe nod) iu einer SBeife

gegenübergeftanben, mie fein anbered ©efd)öbf. 9lnftatt oertricben unb gurüefgebrängt morben gu fein

bnvd) ben 9lnban bed ^Bobend unb ben meiter unb meitcr oorbringenbeu 3}fcnfd)en, ift er gerabe

tierburd) mel)r 311 il)m l)ingc
5
ogcn morben unb l)at ftettenmeifc ben ÜJicnfdjcn Oerfd)eud)t, anftatt oon

i^m Oertrieben merben 311 fein, ©r 3 lel)t fid) nid)t fo mie ber Söme aud beoölferteu ©egenbeu gurüd,

tev ®cfal)r, meldjc it)m 35crnid)tuug brol)t, flüglid) audmeic^enb, foubern ge'^t il^r oielme^r breift
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entgegen unb fteltt fid) inut^ig bem 9J?enfd)en alö ^etnb gegenüber; aber al8 tjeiniüdjer, unüernmtl)ct

berbeifdjietdjenber unb begl^alb um fo gefäljrüdjerer ^einb. 9)?an Ijat feine ©ranfainfeit iinb feinen

SBIntburft üietfad) übertrieben ober loenigftenö mit fet)r greden färben gefd)ilbert; adein mir bürfeu

ung barüber nid)t munbern: benn für jDiejenigen, meldje i(;n fdntbern fonnten, ift er aderbingö ber

Inbegriff ader ©raiifamfeit. 9?od) beidigen jtagei? ift bie ber S:iger, meld)e Snbien bemot^nen,

ganj nngebeuer, unb ned) I;entigen S^ageS muffen bort STanfenbe oon 2)Zenfd;en anfgeboten merben,

um eine @egenb, metdje fonft ber SBeröbung anijeimfaden mürbe, jeitmeitig rion biefer fd)Iimmftcu

ader Canb^tagen 311 befreien.

®er Ä'önig 0 t ig er (Tigris regalis) ift eine t)errlid)c, mnnberfd)ön ge3eid)ncte unb gefärbte £a(3 c.

©eine (Seftalt ift Ijöl^er, fd;Ian!er unb leidster, al0 bie beS Sömen; in ber (Sröf^e aber fteljt ber ©iger

feineSrnrngg Ijinter jenem
3
nrüd. (Sin ermad)fener männlidjer ©iger erreid)t regelmäßig fieben bi0 ad}t

{
(55efammt(änge rion ber ©d)nau

3
e big 3ur ©d^mansffnbc; eö finb aber nid^t fetten ein3etne fct;r

atte erlegt morben, bei metdjen bie in berfetben äßeife gemeffene !Öänge neun ^nß ergiebt. (Die gc=

mö()ntid)c Äörbertänge beträgt ctmaö über fünf ^nß, bie Sänge beg ©d)man3eg 2V.i ^itß, bie ,'pöl)c

am iföiberrift 2V2 ^nß. (Der Seib ift etmag mct;r oertängert unb geftredter, ber il'opf runber, atg

ber beg Sömen, ber ©d)man3 ift taug unb quaftentog, bie 33et;aarnng fur3 unb glatt nnb nur an beu

SBangen bartmäßig oertängert. (Dag SBcibdjcn ift fteiner nnb bat auch einen für3ern 33adenbart.

2lde Diger aber, metd)c in nörbtid)er gelegenen Sänbern mobnen, tragen ein oiet bid^tereg nnb

tängcreg ^aarfteib, atg biejenigen, bereu ^eimat bie beißen Dieftänber -önbieng finb. (Die Beiü)^

nnng beg (Dbie^-'c^ bie fd)önfte 3tnorbnnng oon f^arben nnb einen tebbaften (55egenfa^ 5mifd)cii

ber betten, roftgetben ©rnnbfarbc unb ben bnnften ©treifen, metd)c über fie binmegtanfen. Sie bei

aden ^a^cn ift bie (§5runbfärbung auf bem Stüden bnnfter, an ben ©eiten tid)ter nnb auf ber ltnter=

feite, ben -3'nnenfeiten ber (Stiebmaßen, bem .^interförper, ben Sif'f'en nnb bem
,
llntertbeite bev

Sangen meiß. Born 9iüden aug 3ieben fid; nun meit augeinauberftebenbe, nnregetmäßige, fd)mar3
C

Onerftreifen in fd)iefcr 9iid)tnng tbeitg nad) ber 33rnft, tbcitg nad) bem 33and)e berab, etmag omi

oorn nad) binten. (Sinige biefer ©treifen finb bo^-Tett, ber größere ©beit aber cinfvtd; nnb bann

bnnfter. Der ©d)man3 ift tid)ter, atg bie Dbcvför|)ertbeitc, aber and) er ift bnrd) bunftc öiinget aitg=

ge3
cid)net. Dic©d)nurren finb meiß, bie9?afe ift nngeficdt nnb bic-Srig getbtid)brann. Dic-3'nngeu

finb genau fo ge3eid)net, mic bie 5tttcn, nur bat ihre ©rnnbfärbnng einen etmag beltern Don. Stnd)

bei bem Diger fommen oerfd)iebenc Slbänbcrnngen in ber ^•ärbnng imr; bie (Srnnbfarbe ift bnnfter

ober tid)ter nnb in fettenen hätten fogar meiß mit nebtigen ©citenftreifen.

3)?an fodte meinen, baß ein fo f'rad)toott ge
3
eid)ncteg Dbier fd)Dn oon meitem atten (Scfd)öpfcn

anffaden müßte, benen cg nad)ftrcbt. Sldein bem ift nid)t fo. 3 d) habe fd)on oben baranf t)ingc^

miefen, mie bie (Scfammtfärbnng oder Dbicre nnb bie ber Äabmn ingbefonbere auf bag innigfte mit

it)rcm ’Änfentbattgort übcrcinftimmt, nnb brand)e begbatb'bicr btog nod)niatg vW bie Dfd)nngc(it

ober 9tobrmätber, an bie ®ragbidid)te nnb bie farbenreidjen ®ebüfd)c 311 erinnern, in metd)cii ber

Diger t)anf)tfäd)tid) feine Sotjnnng anffd)tägt, — um eine fotd)e SJieinnng 3n mibertegen .©etbft

geübten .Oägern gefd)ict)t eg nid)t fetten, baß fie einen Diger, metd)cT gan5 nat)e oor itjnen tiegi,

Oodfommen überfct)cn.

Der Diger ift, mie bemerft, ber tönig ader ^a^en 3tficng; benn ber Söme, mctd)cr an einigen

Drtcn biefetben ©teb).'en mit ifim bcmofnit, ift oict fdjmädjer, atg er, unb fann fid) feinegfadg mit

i^m meffen. Sodte man ben .fönig einem Könige gegenüb erfteden, fo müßte man ben afrifanifd)eii

Sömen mätjtcn; aber and) bann märe cg nod) fragtid), ob ber .^errfdjer in 3tfrifa feinen ticben, aber

nad) föniggart großmüt^ig gct)aßtcn ® etter in Ifien überminben möd)tc.

Die ^Verbreitung beg Digcrg ift eine anffadenb große; benn er ift feinegmegg, mie man gc=

mößntid) annimmt, btog auf bie t)eißcn Sänber Stfieng, gnmat auf Dftinbien, befd)ränft, fonbern

3
iet)t fid) über eine ©trede beg gemattigen Srbtficitg (^inmeg, metde unfer ©uropa bei meitem an
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9(it^be(;nuitg übertrifft. 5?om adjtcu @rabe füblidjer ^Breite an, biö 311111 52 . ober 53 . iiörbtidjer Breite

foinmt ber S'igcr überall üor, inib mit biefer cinsigeii Sliigabe ift bic iOieimiiig, baß er bto8 iiiiierijalb

beg marinen @ürte(d leben fönne, I)in(änijlid) miberlegt. Seine nörblid^e 3}erbreitnngögrense geljt

über eine ^Breite I^inand, unter meid^er ^Berlin liegt, aber inan muß babei bebenfen, baß Sibirien

ein gan5 anbered nnb nert^ättnißmäßig fättered Ätima beflißt, a(d iinfer Siiro^^a, meidjed, mie befannt,

ber Segnnngen bed ©olfftromed ttjeitljaftig ift. 2(td bie meftiidjen @ren3en bed il^erbreitungdbreifed

imferd 9Caitbt()iered ift ber Sübranb bed meftlidien Äanfafiid an5ufef)en; bic cftlidje bilbet bad

große 3Bcttmcer, bie fübiidje -Sana nnb Sumatra nnb bie nörblid;e bad füblidje Sibirien ober

ctma ber ^aifaifee nnb feine ^Breite. Sein ipanf'tfit^ ift Dftinbien nnb gtoar cbenfoirol;! 95 orber=

a(d .*pinterinbien. ^011 l}icr and erftredt er fid) bnrd) Sibet, ^|3 erficn, bic gan3e Stef^^m 3mifd)en

xlubien, Sl)ina nnb Sibirien bid 311111 9(rarat im SBcftcn 0011 ^Irmenien. ®r oerbreitet fid; locit

über bad im Süben oon £abnl (iegenbe Solimangcbirgc iinb finbet fid) überall in ber loatbrcid^en

uub bergigen "f>rooin3 9[)i a3anberan am Sübranbe bed Äadfnfd^en Seed. 35on t;icr and reid^t er

um bic Sübfpibe bed 9lralfced füblidi bid in bic 33iid)arei, oen bort gegen il^orboften an ben

^aijangfee in bic Songorci, nad) Sften f)in aber oom ^aifalfcc biird) bic 2}?anbfd)iirei bid

uad) ^lorea au bie 5)?eercdfüfte. On (i(;ina finbet er fid; faft überaU, nnb nur an bem t;öt;ern

'I>iongolcn(anbe ober ben loatbbofen nnb bürftigen (Sbenen 0011 9tfganiftaii ift er nidjt 311 treffen.

5(itd; auf ben 3 nfc(n bed iiibifdicn 9(rdüf'cld, mit 9bndnal;me 0011 3aoa nnb Sumatra, fdieiiit er 311

feblen. (Sin3ctne oerianfene ober oerfprengte Tiger get;eu jebod; loeit über i(;re @ren3e f;inand. 9J?an

Iwt foldic auf ber ^Befttufte bed ^ladpifdien Seed, in ben firgififdien Stepfmn 3ioifd)en ben f^iüffen

oviifdi mit ^'xfdnm im 9((tai, ja fcfbft bei 3rfu3f an ber ?cna gefnnben.

rer itb’uiggtiiiev (Tigris rcgalis).
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(gbenfoiüol)! atö in ben ®fc[)ungetn ober 9?oI;r= nub ©raSloiiibeni mit meuigeu 33äumeu, aber

toiel ©cfträud), begegnet man bem Seiger in großen, tjocbftämmigen SBiitbern, loenn and) immer

nur bid ju einer geioiffen §öt;e über bem 9)ieeredfbiegel. 9Jad) ben I;erbenreid)en Sttbenmeibcn

in ben Apo(^gebirgen 2lfiend get;t er niematd eni^jor; um fo öfter fommt er bid)t an bie ÜDörfcr,

ja felbft an bie ©täbte fieran. 2)ie fd^ilfbemad^fenen Ufer ber ^düffe, bie ungebeuren, fd)ilfartigcn

ißambudgebüfcbe unb anbere S)idungen finb feine SiebtingSblä^e; atten übrigen Drten aber foü

er ben ©djatten unter einem bufd^igen fetraud)e, ^orintfia genannt, oorsieben, toeit beffen Ärone

fo bid)t ift, ba^ ficb taum ein ©oitnenftrabl jioifdjen ben 3b3eigen binburdjftebten fann. üDie

finb nämlid) nid)t blod fel^r »erfIod)ten, fonbern beugen and) nad) allen ©eiten über unb faft bis

3nr @rbe bei’ab, bilben atfo eine bunfte unb äu^erft fd)attige Saube, melcbe bad ebenfogut oor

bem Singe oerbirgt, ald fie ibm £üblung geioäbrt. ©iefe Siebbaberei bed Siigerd für bie Äorintba

ift fo befannt, ba§ bei ben -Sagben bie !Jreiber ftetd juerft ibr Slugenmerf auf jene S3üfd)e ridjteu.

§ier toerbirgt er fid), um 311 ruben, unb oon bievßud fd}leid;t er an feine S3cute heran, bid er fo nabe

gefommen ift, baß er fie mit loenigen ©ä^en errcidjen fann. (£r b«t ade ©itten unb ©eioobnbeiteu

ber ^a^en, aber fie fteljen bei ibm im gleid^en S5erbältniß 311 feiner @röße. ©eine ^Bemegungen

finb jebod} nod; anmntbig, loie bie fleinerer halsen, unb babei ungemein rafd), geloanbt unb 3U=

gleich audbauernb. (Sr fd)leid)t unbörbar babin, oerftebt gewaltige ©ä^e 311 mad)en, flcttert trob

1 feiner ®röße rafd) unb gefd)idt on S3äumen embor, fd)roimmt mcifterbaft fdjnurgerabe über breite

©tröme unb 3eigt babei immer bie betounberungdmürbige ©idjerbeit in ber Sludfübmng jeber

ein3elnen ^ßemegnng.

@r ift fein eigentlid^ed 9Sacf)ttbier, fonbern ftreift, toie bie meiften Taljen, 311 jeber Xagcd=

3eit umber, loenn er and) ben ©tuuben oor unb nad) ©onnenuntergang ben S5or3ug giebt. Slu

STränfbläben, Sanbftraßen, ©orfmegen, SBalbpfaben unb bergteid)en legt er fid) auf bie Sauer; am

aderliebften in bem ©ebüfd) an ben f^lußufern, loeil bieo entloeber bie 5n)iere 3ur Xränfe fonmieu

ober bie 9)Jenfd)en bei-'ttbfteigen, um ihre frommen Uebnngen unb 2Bafd)ungcn 3U oerrid)ten. 35on

ben Süßem, i»eld)e 3eitloeilig an ben heiligen ©Uomen leben, loerben ftetd febr oiele burd) bie^Ciger

getöbtet. Sigentlid) ift fein j^ier oor bem entfe^lid)en 9?äuber fid)er; er greift felbft ben jungen

(Siefanten unb bad junge SSadborn an, loenn er fid) aud) an bie alten ^Tbiere nid)t loagt unb

einem andgeloadjfenen (Siefanten unterliegen muß. ©ämmtlid)e ©äugetbiere, oiedeid)t mit Sluduabmc

ber anberen 9laubtbiere nub ber übrigen ^at^enarten, faden ihm 3ur Sente, unb er ftür3t fid) ebenfo^

mobl auf bie ftärfften, loie auf bie fd)h3äd)ften. Slußerbem holt er fid) and) aud ber Jl'laffe ber Sögel,

ja felbft aud ber klaffe ber Surd)e hier* nub ba eine Seute. S'n benfelben ©iduiigen, in loeldjen er

fid) aufbätt, mobnen and) oiele .^übnerarten, namentlid) bie Pfauen, ©erabe fie bnben ed fc()v

häufig mit ben 2;igern 3U tbun nnb fennen ihn bedbalb genau, ©ie merben aud) getoöbnlidj 311111

Serrätber bed ftid babinfd)leid)enben 9taubtbiered
,
inbem fie entloeber geräufd)Ood auffliegen mit'

©d)u^ oor ihm fud)en ober, menn fie bereitd gebäumt haben, ihre meittönenbe ©timme audftoßen,

ben übrigen ®efd)öf3fen gleid)fam 3111- SBarnung. Sind) bie Slffen oerleiben ihm oft feine -Sagb.

®er2;iger belauert unb bcfd)leid)t fiblangenartig feine Seute, ftür3t bann bfeilfd)ncd mit loenigen

©ä(3en auf biefelbe lod unb fd)lägt bie Graden mit foldjer ^aft in ben 9?aden ein, baß aud) baS

ftärffte Sil)^^^' fofort 311 Soben ftür3t. j£)ie SBuuben, ioeld)e er fdjlägt, finb immer anßerorbentlid)

gefäbrlid); beim nid)t blöd bie S?ägel, fonbern and) bie bringen bei bem fürd)terlid)en ©d)lagc

ein. Sobnfon bat fold)e SBuuben gefeben, ioeld)e fünf 3od tief loaren. ©elbft loenn bie Scrioitii'

billig eine oerbättnißmäßig leid)te ift, gebt bad geioöbnlid) 311 ®rnnbe, loeil befanntlid) aöe

SBnnben, ioeId)c gcriffen loerben, ungleid) gefabvooder finb, ald fold)e, bie burd) ein fd)arfid)iieibigef’

2Berf3eug beroorgcbrad)t loorben finb. .(l'af.ntän äÖitliamfon, ein ©ff^ier, ioe(d)cr 3ioan5ig -Oabre

in Sengalen gelebt unb außcrgeloöbntid)e (Srfabrnngen gefammelt batte, oerfid)ert, baß er niemals

einen oon bem Säger Seriounbeten habe fterben febeii, ohne baß biefer ooi'ber oon ©tarrfrämbfcn

befallen loorben fei, unb fügt bem bin3n, baß aud) bie leid)tefteu Seriouubuugen, loeld)e geheilt loerben,
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Bei ber ßcringften 33crau(a[fung iuicbcr auff^sringeu. (SoIcf)e leidf^tc SBimbeu fommen aber nur äujserft

feiten ror; beim gctüöl;n(id) finb bte (3djläge, tneid^e ber !Jtger erttjeitt, töblid).

(Sin Siger, n)etd}er Bei bem 9}?arfd)e eineö 9tegimcntö ein ilantel angriff, Brad) biefent mit

einem ©d)tage ben (Sd;enfet 6in anberer fod fogar einen (Stefanien nmgemorfen IfiaBen. ^ferbe,

9iinber nnb .^irfdje magen gar feinen SBiberftanb, fenbern ergeben fid;, mie ber 5D'?enfd), fd^rederfültt

in baö llnrermeibtidje. 93to6 bie mutt;igen mäuntid;en Siiiffet get;en jiimeiten auf ben Stiger loS

mib miffen it;m mit itjrcn tüd)tigen .'pernern and) erfotgreid) 511 Begegnen. ®e8t)atB Betrad)ten ftd)

bie inbifd)en S3iet)t){rten, metd)e auf Süffetn reiten, für ganj gefidjert, mät;renb ade übrigen 9^Jeiter

®ied nid)t finb. ®enn fetbft auf bie (Stefanien fbringt ber Seiger jumeiten nnb l^ott fid) non bort

einen 9[)?enfd)en t)eraB.

®ie ^rcd)t)eit beS fnrd)tBarften alter 9tauBtt)iere üBerfteigt atle ^Begriffe. 9}land)e ©ngbdffe bnrd)

ioatbreidfe ©d)tnd)ten finb Berüd)tigt loegen ber 9tanBtt)aten be§ 2:iger0
;
^orBeS oerfid)ert, ba^ ot)ne

bie große f^nrd^t bed 2:igerd nor bem ^euer fanm t;ier nnb ba eine 9?erBinbung im Sanbe mögtic^

fein fönne. 9[)?an reift in Snbien gemöt^ntid) bed 9?ad)td, ber großen §i^e megen, nnb ba fommt ed

nod) immer Oor, baß ber Xiger einen feiner fütjnen 9tngriffe nid)t nur tragt, fonbern and) erfotgreid)

audfüt)rt, nngead)tet ber 9Jtenfd)enmenge, metd)e einen 9ieifetrnbf) Bitbet, nnb trol? ber gadetträger

imb !j:rommetfd)tägcr, loetd)e bad ^uniBtfiier burd) gener nnb (Seränfd) jn fd)reden fnd)en; nid)t

eiumat bie STrubbcn finb gefid)ert. ^orBed erteBte ed, baß in einer einsigen 9kd)t brei gut Betoaffnete

(5d)itbload)en Oon ben Sigern gefreffen lonrben. S)ie 9?ad)5Ügter ber $eere fatten bem ^Tiger reget=

mäßig in SJeenge 3nr tßente. (SBcnfo loie unter Sfeifetrnbf)^, bringt ber 5tiger in ^Dörfer, ja fetBft

in ©täbte ein nnb t)ott fid) bort jntoeiten am t)etten tid)ten Sage einen 50'?enfd)en meg. ^ierbnrd) fiat

er an einigen Orten ed loirftid) bat)in geBrad)t, baß ganje Sörfer audgelvanbert finb ober anbere fid)

Btod bnrd) Beftänbig Brennenbe treuer nnb t)ot)e 3)ornent)eden 511 fd)ül3en oermögen. 3tud einer

cinjigen Ortfd)aft t)aBeu bie Siger, toie Snd)anan Berid)tet, Binnen sloei 3;at)ren ad)t5ig (Sinlöot)ner

ii'cggefd)te].'f.d nnb anfgefreffen! On anberen Ortfd)aften t)atten fie nod) ärger aufgeräumt, bie UeBrig=

gcBtieBeuen toaren andgeioanbert nnb Batten it)re SBoBufitä^e ben Sigern üBertaffen, toetdfe je^t

it)re Säger bort anffd)tngen. Sie 5tngriffe bed 9fanBtt)iered gefd)et)en fo fd)nett nnb fo fdö^tid), baß

au ein 2lndioeid)en fanm 511 benfen ift, nnb bie lleBrigBteiBenben Bemerfen ben Siger getoDl)ntid) erft

in bem 3lugenBtide, in loetd)em er feine nnrettBar oertorne Sente Bereitd gefaßt nnb tocggefd)tebf)t

I)at. Sann ift bad 9?ad)fei3en meift oergeBtid); beim trenn and) t)ier nnb ba ein iDfenfd) ober ein

Jt)icr bem Siger trieber aBgefagt trirb, finb bie SBnuben, tretd)e fie emBfmtgen, berart, baß fie

taran 311 (53runbe gel)en. 9.t?an t)at 33 eiff>iete, baß fid) Sente, iretd)e bnrd) einen Siger 00m ‘ipferbe

t)craBgeriffen trorben toaren, fctBft Oon tt)rem SiänBer Befreiten. Oo fbrang ein Siger mit einem

fnrd)tBaren 0a(3e auf ben 9iüden eined (Stefanten, riß bort einen ©ngtänber and bem ©attetftnt)t,

fd)tcuberte it)n 3110 (Srbe t)eraB nnb entftot) mit it)m.
,

Balten alte töegteiter bed Ungtüdtid)en

i^re @eirct)rc auf bad ftiel)enbe St)ier gerid)tet, tragten aBer nid)t, 311 fd)ießeu, treit fie Befürd)ten

mußten, anftatt bed 9umBtt)icred it)reu (i5cfät)rten 311 treffen, nnb mußten biefen feinem (Sd)idfate

üBertaßen. Unb Sied gcfd)al) 311 beffeu (5V(üd. Snrd) ben t)ot)en 0tnr3 rom (Stefanten nnb ben

cntfetdid)en 0d)redcn Befinnnngdtod, erirad)te er, atd it)m Sornen bad @efid)t Btutig riffen. ©eine

3cfät)rtid)e Sage erfennenb, t)atte er (53eiftedgegenirart genug, eine in feinem ©ürtet ftedenbe fpiftote

t)eroor3n3iet)en nnb biefe auf ben Siger aB3nfcBießen. Ser 0d)nß ging fet)!, unb fein StänBer Biß

nur nod) Beftiger 311. Ser mntt)ige ättann rertor jebod) nod) immer feine Hoffnung nid)t, fonbern

Jpg eine 3treitc '•f.'iftotc nnb fdioß biefe auf bad ©d)ntterBtatt bed 9ianBtt)iered aB. ©tüdtidfertreife

traf bie 3toeite Ginget bad .5'er3 bed Sigerd, lreld)er atdBatb tobt 3110 (Srbe ftür3te. Sie Beiben 0d)üffe

Batten feine grennbe it)m nacBge3ogeu, nnb man fanb ben tradern fämfien t)atB Befinnnngdtod auf

feinem fycinbe tiegenb. 9)?an tonnte iBm Batb bie Beße 'pßege 311 SB<^tt merben taffen, nnb fo tarn er

mit bem ScBcn baoon. 9inr ein tat)med 23cin ift iBm 3111- (Srinnernng an jenen gelragten unb 3treifet=

Baften iTainj-'f geBtieBen.

S^rcljm, U^iicrtcfen. 15
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31IS ed)tc^a(3e öerfolgt bev !Jiger eine einiiiat loerfet^Itc 33eute nid;t tweiter, fonberu fe(;vt gvoKcnb

itnb bvunmicitb iiad) bem üergeBIidjeit ©b^'uitge in bie üDfc^ungeln jiirüd itnb [ud)t fid; einen neuen

jnrSaner onö. DJJan [agt, baf? biod bie fd^nettfüßigen-giirfd^e nnb bie ad^tfomen^ferbe ober

SBilbefel jnineiien @etegenl)eit finben, biefeS;l)at[ad)e 311 er^M’oben. ©od) finb inirflid) ein paar^-äde

befannt, baj? fid) and) 3)?en[d)en toor einem auf fie anf^ringenben Stiger nnöerfeT)rt gerettet I)aben.

Sbenfo fetten atd bie 9?ettnng and ben flauen beS Siigerd, finb bie §ätte, in metd)en fid) ber=

fetbe üor bem 9)ienfd)en 3nrüd3iel)t, ot)ne übert)aubt einen Stngriff ju mad)en. Ueberfättignng nnb

bamit 3nfamntcnt)ängenbe ^antfjeit finb bie gemct)nlid)en Urfad)en eined fotd)en 9iücf3ngd; 3nmeitcn

lä^t and) ber ©d)red ben 2:iger feine (Starte »ergeffen. Stin atterfd)timmften finb febenfalld bie teilte

baran, metd)c nur don bem Ertrag ber SBätber leben muffen, 3. 33 . bie Wirten ober bie Sammler

bed SanbeIt)ot3ed. (Srftere muffen nid)t nur in beftänbiger Sorge um it)re iperben, fonberu and) um

fid) fetbft fein, nnb oon biefen oerliert bei locitem ber gröf3te S^eit bnrd) ben Siger bad Seben.

Ungtiidtid)c 9}?ütter feöen, loenn fie fid) Oon Sigern bebrot)t fet)en, ot)ne auf bie t^itfe it)rer 9J?änner

red)nen 3U tonnen, it)re unmünbigen finber atd S^jfer in ben 3i>atb nnb ^offen, baburd) il)re eigne

ftJettnng 30 erlangen, ein 9)^ittet ber 3tbmet)r, 311 metd)em geloi^ btod bie S3er3ioeiftnng greifen tann.

3tnd) bie ^Briefträger leben in beftänbiger @efat)r. ^orbed berichtet, baj3 bie ^Briefboten, ioetd)C

nad)td bad ^ellcifen burd^ bie SBätber tragen, ot)ne it)r ©eteit oon $:an3en= nnb fyadetträgern, foioic

bnrd) ben Cärm oon ben Srommetn, loetd)e beftänbig gerüt)rt ioerben, nie fid)er feien, nnb ungead)tct

biefer ^Begleitung nod) imnier oft genug meggefd)tebbt toiirben. 3In ben befd)ioertid)en Uebergängen

bed @umeat)ftromed in ®u3crate mürben einmat 0ier3et)n Sage taug biefe 33riefträger regetmäfng

ioeggefd)tefi).d; einmal fogar, anftatt eined 9)?enfd)en, bad Wetteifern Sn bem Sngf'affc f'nttnin=

San bi tag eine Sigerin auf ber Sauer nnb erlonrgte met)rere SOtonate t)inburd) jeben Sag 2)?enfd)en,

unter metd)en iüot)t ein Sn^enb ^Briefträger maren. Siefed eine St)ier t)atte attmät)tid) faft alte 33cr=

binbnngen ber •präfibentfd)aft mit ben oberen i]3rooin3en nntcrbrod)en, fo baff fid) bie Stegiernng oer=

antaf3t faf), einen bebentenben ^reid auf feine (Srtegnng 311 fe^en. Sie tt)at ed aber oergebend; beim

Siiemanb motite fid) an bad Untt)ier magen.

Sei großem junger fd)ent ber Siger fetbft bad fonberu ff'ringt mitten unter bie

Sagerfener nnb t)ott fid) bort einen 93?enfd)en loeg. — ©in Siger in Saoa brad) fogar uad)td bnrd)

bad Sad) einer §iitte ein nnb f'aefte einen oon ben ad)t Saoanefen, metd)e bort um ein fafjcu,

ermürgte it)n nnb fd)tebbte it)n nngead)tet bed ®efd)reid ber llebrigen auf bemfetben SBege, ben er ge=

tommen mar, mit fid) fort.

Stuf ber Snfet Singafiore ift nad) Sertt)otb Sd)nmann bie 3 at)t ber Siger fet)r groff, nnb

ed oerget)t tanm eine 2Bod)e, mo nid)t met)rere Sente getöbtet merben. Sn ben oerrnfenften Sigcr=

gegenben t)at bedt)atb gegeumärtig bie 9iegierung bieSBätber 311 beiben Seiten ber Strafjen audt)aucn

nnb an gemiffen 9M)ef3täbmn ringdnm ben SBatb andbrennen taffen, um bie Sd)tnf.'fm intet ber Siger

3U 3crftören. Unb fobatb biefe Sorfid)tdma§reget 311 erneuern oergeffen mirb nnb bad t)ot)e ®rad

mieber jene Stetten bebedt, fiebetn fid) bie Siger and) mieber an nnb rauben nad) mie oor.

©benfomenig atd bad ben Siger fd)redt, t)ätt ibn badSBaffer ab, fid) feiner auderfet)cuen

Sente 311 bcniäd)tigen
;

beim met)r atd ein Steifenber berid)tet, baf3 er 3lugen3enge mar, mie bie

Siger fid) in bie Ströme ftür3ten nnb auf ^ät)ne 3nfd)mammen, um einen ber Sinberer oon bort

t)erand3nrei^en.

9}tödcrn fdfiffte mit feinem W^-'einibe Sirer oon ©atentta nad) ber Snfet Sangar. ©f)e nod)

bad 3mt errcid)t morben mar, ftieg Sebterer an bad Sanb, ging oormärtd nnb bemertte einen Siger-

Stngenbtidtid) ftot) er 311111 W^offe 3nrncf nnb fbrang, ba it)m ber Siger nad)fet5te, in bie SBcIten unb

fnd)te fein ;^eit in ber Wtud)t, beim er mar ein oor3ngtid)er Sd)mininier. Ser Siger fbrang ebenfattd

iiid SBaffer, fdfmamm t)inter it)ni t)er unb tarn it)m näfier nnb nät)er. Sirer, metd)er bad Saud)cii

ebenfatid oor3Ügtid) oerftanb, fnd)te jebd feine 9tettnng unter ber Sberftädfe bed SBafferd unb

fd)mamm, fomeit er tonnte, tief im Strome bat)in. 2ttd er mieber anftaud)te, fat) er beim and) mit





STlönißsüflcr.
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^reitbcu, ba§ ber Sigcr, of;uc 3b)eifef, iveit er feine iöeute nid)t mel^r erblidte, auf ber fIJüdfefir

h>ar. ®cr S3erfoIgte gelangte gUieftid) an ben ^al^n, in"\neld;cm fid) fein greunb befanb.

©in anberer Seiger fdjiuantni quer über einen @trom einem 58oote 3U unb erftetterte e8 tro^

adeö ©d)reiend ber entfetten ©dfiffer. ßinige ßon biefen ftürjten fic^ augenblidtic^ in bie Söeden,

bie anberen berrannnelten fid; in ber fteinen Kajüte am §intertl;eile beS f^al^rjenged. ®er öliger,

jebt atteiniger ^err beö ^öoeted, faf? ftotj am S5orbertl;eite nnb lie^ fid) ru()ig ftromablnärtd treiben;

ba er aber fat;, baf; bie beabfid;tigte ^Bente il)m entgangen mar, ffu'ang er enbtid) mit einem «Sa^e in

ben f^tnf;, ftieg and Ufer, fdjüttette fid) ein menig nnb üerfd^manb batb baranf in ben ®fd)nngetn.

®ie (Ställe bed 2:igcrd ift nngtaublid) grofj, (Sr fd)tef3f)t mit §eid)tigfeit nid)t blod einen

9J?enfd)eu ober einen .^irfd), fonbern felbft ein i]5ferb ober einen Büffet meilenmeit mit fid) fort;

babei jeigt er jngleid) oiel ^üigbeit. DUematd ober nur I;öd)ft ungern fdjteift er ein foId)ed ST^ier

über eine breite 0traf;e meg, mat)rfd)einlid), um fid) nid)t fetbft jn oerratt)en. ©ennod) fann er

aber bie ®f.mren, bie ein foId)er ©treifjng fiinterläßt, nid)t oerbeden. Senn er ein gro§ed Silier

fd)Iägt ober tobtet, 3. 5ö. einen Od)fen, ff)ringt er auf ben 9iüden, fd)Iägt feine fürd)terüd)en Planen

ein nnb tedt bad 23 tnt, meldfed and ber Snnbe ftrömt. Dann erft trägt er bad DI)ier meiter in bad

Didid)t, bemad)t cd bort bid 311111 Sfbcnb nnb frißt bann mät)renb ,ber 9?ad)t ungeftört nnb rid)ig,

fcoiel er freffen fann. CSr beginnt bei ben (Sd)enfetn, oon bortf and frißt er meiter gegen bad

v'panl.'t f)in. (Sr ift nnmäßiger, afd ber Soff, nnb frißt, fooief afd ersann; babei get)t er ab nnb 5U

iiad) ben benadfbarten .Qnetten ober f^^Iüffcn, um 311 trinfen. 9)fan berfid)crt, baß er feinedmegd ein

üedermanf fei, fonbern 5UIed freffe, mad if)m Oorfomme, bad f^elf unb bie i?nod)en ebenfaffd mit.

9htr biejenigen Diger, mcld)e einmaf 9JJenfd)cnfteifd) gefoftet f)aben, foden bied bem aller übrigen

'Sl)ierc oor3ief)cn nnb merben bedf)alb, mic bie Sbmen in 3ffrifa, gerabe3n 9)icnfd)enfref fer ge=

luiunt. !Die bfagb auf ben töf).nfd)cn nnb nnbef)ilftid)en 99ienfd)en bet)agt if)nen mef)r, afd anbere.

9cad) einer fcf)r guten 9Jiaf)f5eit fäflt ber Digcr in (Sd)faf nnb fiegt mand)maf länger afd eiiieit-^

galten Dag in einem f)afb bcmußtlofcn ^uft^mbe. (Sr bemegt fid) bfod, um 311 trinfen, unb giebt fid)

mit einer gemiffen Soffnft ber 35erbaunng f)in. Die 3nber bef)aubtcn, baß er gumeifen fogar brei

Sage an einer nnb berfefbeii (Steife liege, mäf)renb anbere ocrfid)ern, baß er am näd)ften SQiorgen,

f).'ätcftcnd am näd)ften 3fbenbe mieber 311 feiner früf)er gcmad)ten 93ente 3urüdfef)re, um nod)mafd 0011

il)r 311 freffen, fatfd er nod) Ueberrefte ßnben füllte: — benn and) an feiner fDniglid)en Dafel f^ieift

bad f)nngrige 93cttefgefiiibef, mie an ber Dafel bed Sömen. Die (Sdfafale, i^üd)fe unb milben

§nnbe, metd)e bei 9?ad)t ben Salb bnrd)ftreifen , oerfolgcn bie blutige f^äl)rte bed gefd)feifteii

Dl)iered nnb freffen fid) an ben Ucberbleibfcln bed Seid)namd tod nnb ooH. Sei Dage aber entbeden

bic 3ladgeier halb bie 'i:eid)c nnb fommen fdfarenmeife l)erbcigeffogcn. 9Hd)t feiten entftel)t fogar

nod) fambf nnb ©treit auf i’^r 3mifd)en biefen Dl)icren. Die »ierfüßigen ©dfmaro^er finb fo reget=

mäßige ®äftc an ber Dafel bed Digerd, baß fie, gnmal bie ©d)afale, gerabegu ald feine Soten unb

iliinbfd)aftcr angcfcl)cn merben unb loic bie ^afanen ober 3lffen, meld)e and i5^nrd)t bor bem Diger

ü)u bcrratl)cn, bagit bienen, feine 2lnffnd)ung 311 crlcid)tcrn.

(Sd mirb lind nad) bem 9J?itgctl)cittcn nid)t Snnber nel)men, baß ade -Silber, nnb bie euro=

bäifd)en Semol)ncr bed fd)öncn Dropenlanbed nid)t minber, ben Diger ald ben Inbegriff aded @ntfe^=

lid)cn anfcl)cn nnb il)n für ein ©dfenfal l)altcn, mcldfed bie ^öde felbft audgcfiiicen. Damit ftel)t

nid)t im Sibcrfiirndie, baß bad Ungcl)citer an biclen Orten -Snbiend gerabc3n gefd)ont, ja an einigen

fogar ald ®ottl)cit bcti\id)tet mirb, mie ja bad Ucbermäd)tigc nnb (Sigcntl)ümlid)e bon Uiiberftänbigen

immer für etmad (Srl)vibcncd gel)altcn mirb. Der -Snber fnd)t eben and jebem Dl)icre, mctd)cd fid)

einigermaßen bemerflid) niadjt, etmad Sefonbered 311 mad)en nnb ficl)t in fo(d)en, meld)c febr fdjäblid)

merben, eine 9lrt bcn ftrafenbem ®otte. 9Jlan l)at bie ®emol)nl)cit, an ben Orten, mo ein 99?enfd)

bon einem Diger getöbtet iborben ift, eine l)ol)c ©tauge mit einem farbigen Dndje ald Sarnnngd=

3cid)cn anf3nbf(an3en nnb errid)tet baneben and) gemöl)nlid) eine -ipütte, in mcld)er fid^ bic üicifenben

311111 @ebet bcrfammcln. Ereignet ed fid) nun, baß an bcrfclbcn ©tede 3um gmeiten 9)lale ein SJenfe^
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bem 2;tger al8 D^jfer fällt, fo toirb er al§ cm (Sünber unb fein Slob alö ein gottgerec^ter betradjtet

i^rü^er ging man nod) meiter. -3n ©iant näniUd) fanben nod) bor etlna fec^jig -Satiren SLigerproben

gut (Srmitttung be§ ©d)ulbtgen ftatt. 9)ian marf jmei ©teidjüerbäd^tige einem Siger bor, nnb ber=

jenige, tbctd)en er fra^, galt für fdjnibig! ÜDiefer abf^eulidje 3Ibergtaube ift natnrüd) nur geeignet,

bie seiger ju bermefiren. (Sbenfo gitte ®etegent;eiten jitr 33erme't)rnng bieten itjm bie beftänbigen

Kriege, metd^e in -Önbien gefüfirt iberben, nnb namentlid) ^l)ber 2lli tjat fid) bnrd) feine Kriege and)

fiierin einen 9?amen gemacht; benn mäfirenb ber ßeit feiner Sßerüdjtigung nat^men bie Stiger in un=

gtaitblid)er äßeife übertjanb. (Sinige dürften Snbieng berbieten nod) l^eutigen SSagö bie S:igerjagb,

inbem fie biefetbe al0 ein fönigtid)ed SBergnügen für ficb felbft anff^jaren, ganj nnbefümmert barum,

ob foldjem SBergnügen ^unberte ober Seanfenbe bon if)ren llntcrtl^anen anfgeobfert toerben ober nid)t.

©0 ift ed erttärtid;, ba§ in ber einjigen -probinj (5anbefd) in SDefan in bem fnr3en ßeitranme bon

hier 5af)ren bnrep bie (Sngtänber 1032 ©iger erlegt toerben tonnten. 9?od) fänfiger, atd piei*, foffen

bie seiger in ©iant unb SBirma fein, snmat an ben Ütoprioätbern am -Sratoabbi. 2'tnf 5aba unb

©nmatra leben bie ©ingebornen ber XXcbersengnng, baf bie Seiger btoö bie .Jütten berftorbener

9Jienfd;en finb, nnb ioagen e§ begpatb gar nid)t, fie jn tobten, .^ierju fommt nun nod) bie Unjuläng^

Iid)feit ber SSSaffen, ibctdje bie ©ingebornen befifeen. SDer SDienfd) opne f^^enerioaffen ift boltfommcu

mad)t= nnb toeprloS bem fitrdjtbaren f^einbe gegenüber; taufen bod) fetbft SBoptbeloaffnete immer nod)

®efat)r. -3n neuerer 3 eit pat bie engtifepe 9tegicrnng in ben ipr nnterioorfenen ßanbfh:id)en biet für

SBerminbernng ber Seiger getrau; aber nod) immer giebt ed bereu gerabe genug. 9S)Zan bejaptt feit

geraumer 3 eit jepn Shtpien für jeben SSigerfobf, nnb fd)on bor nngefäpr fcd)3ig ^apren t)atte man auf

biefe SSSeife 30,000 Sßf. ©t. beranSgabt. !J)iefe ©umme pat übrigend getragen, toie faum eine

anbere; benn in alten ©egenben, mo fid) biet cngtifd)e i)?iebertaffnngen befinben unb bon ben (Sng=

tänbern bie Studrottnng ernfttid) betrieben loirb, ift ber Seiger faft bernid)tet. S)ie -3nfet (5offin=

bajar ift bttrd) ben nnerfd)üttertid)en 9)?utt) eined SDeutfd)en, lbctd)er mehrere 9)?ate in einem einjigen

3Sage fünf bon ben Ungepenern töbtete, bottfommen gereinigt toorben. 5tber biefer .^etb ftet)t immer

nod) pinter bem S)iid)ter .^einrid) Oiamnd jurüd; benn biefer t)at mäprenb feined $?ebcnd nid)t

meniger atd 360 Seiger eigenbönbig erlegt. 9)?an t)at gelernt, gegenmärtig bie 3agb rcgetred)t jit

betreiben nnb erjiett babnrd) bortrefftid)e ©rfotge. -3n früheren feiten t)ietten blöd bie f^ürften nnb

^aifer ^Jnbiend grofe blagben ab, bei betten aber ber Spomb nnb ?ärnt bed Sagbjngcd bad ipanbtfäd)=

tid)ftc loar. ©egen bie 3Siger mürbe fepr loenig andgerid)tet. 9?od) pentigen ©agd fenbet ber 5t’aifer

bon ©t)ina biete Seanfenbe bon Sögern in bie SBätber, um Seiger, SPantper, ßömen, StBötfc

n.
f.

10 . jtt ertegeu; gteid)lbot)t loiirben in einem Sapre bei einem fo gcloattigen -3 agb5nge, an bent

5000 SOiann Sepeit genommen patten, ad)t3ig 9Jienfd)en ^erriffen. -öni 17. -öaprpnnbert 30 g nad) bem

SBerid)t bed S^efuiten ißerbieft ber ^aifer bon Cipina einmat mit .^ceredmad)t in bie Sprobin3
ßeao=

Seong, tief bort bon feinen ©otbaten grofe ©treden umftetten unb ben £reid immer mepr nnb mepr

berengern. SBei ber einen 5agb lottrben auf einmat über taufenb §irfd)e, biete iöäreu, SBitb'-

fd)lbeine nnb fed)3ig Seiger erlegt. Sm -Sapre 1683 rürfte ber i?aifer mit 60,000 9J?ann nnb

10,000 SPferben 3ur 5agb and, opne febod) fonbertid)en ©rfotg
3n er3 ieten. 5tet)ntid)c tlagben loerben

bon ben inbifd)en f^ürften nod) pentigen Seagd abgepatten, nnb für biefetben pegen unb l'ftegen eben

bie f^ürften ipre Seiger, ibie bei und 311 Sanbe pope Herren bie ipren Hntertpanen cbenfaCfd fepr fd)äb=

tid)en 3Bitbfd)ibeine ober ©bett)irfd)e.

SDXödern bcfd)reibt eine grofe -öagb, ioctd)e ber 9?abob bon Stnbp beranftattete. SDer

gürft patte ein gan
3ed .^eer bon f^nfbotf, 9ieiterei, ©efd)ü^e, über taufenb Stefanten, eine un=

überfepbare Oieipe bon Starren, Gameten, Spferben nnb Seragod)fcn bei fid). SDic 2Bciber fafen in

bebedten SBagen. -Sagbteo^arben, f^atfen, ^am^tfpäpne, 97ad)tigatten, Seauben, Sßajaberen, ©änger,

Spoffenreifer unb 9Diarftfd)reier gepörten 3U bem großen ©efotge. 9?id)t meit bon ber StJorbgrenje

-3nbiend mürbe eine große SDtenge Sitb erlegt, ©nbtid) loarb and) ein Seiger entbedt nnb fein

ißerfted augenbtidtid) mit 200 (Stefanten nmfteCft. ißeint 3?orrüden pörte man ein itnnrren nnb

t
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Setten im bid^ten ®ebü[d), unb etje nod) ein <Sd)itß gcfcitten, f^)rang ber 2:iger ouf ben 9iüdcn eines

giefanteii; meld^ev brei 3^äger trug. jDie)er fd)üttette fid) gemaltig nnb marf ben Siger unb bie brei

9ieitcr ab, fo ba§ atte bier inS ©ebüfd} ftogen. (Sd;on gab man bie 9^eiter bertoren, ba frod^en fie

jum Srftannen ber 3tnme[enben jmar mit ängftüc^en ©efidjtern, aber untoer[et;rt auS bem ©ebüfd)

^erüor. ©er 9?abob üe§ je^t größere 9)?affen »on ©tefanten in’S ©ebüfd} rüden nnb ben STiger nad)

ber 0tette treiben, mo er fctbft, üon Semaffneten umgeben, it;n auf feinem (Stefanien ermartete.

Seim Sorgetjen marb ber Seiger angefd)offen, bann gegen ben 9?abob t;ingebrängt unb bort erlegt.

^art üon ®ör (3 t)at bei ©et;arnnf3 ore eine Sigerfagb mitgemad^t, metc^e r>ün bem Ober=

befet;M)aber beS inbifd^en §eereS toeranftattet warb. Sierjig Stefanien [tauben in Sereitfdjaft, ad)t

baron maren für bie Oäger beftimmt. -Geber Stefant t^atte einen toon Siot^rgefiedft umgebenen, bequemen

©ib für einen ©d)ü(3en nnb t;inter biefem einen fteinern für einen ©iener, metd)er jmei bis brei ®e=

met;re in Sereitfd)aft t^iett. Um tjinaufjutommen, ftetterte man, mätjrenb ber Stefant niebertauerte,

an it)m endn?r. Sorn auf bem ^atfe beS 2:t}iereS fa§ ber 9}Jat;ut. 'Die übrigen 32 Stefanien maren

jum Dreiben beftimmt; auf metjreren non it;nen faßen außer bem Senter jlnei bis brei Singeborne.

©d)itf nnb @raS Voar ba, ioo fid) bie 9teit)e oon nierjig Stefanien oormärtS ben3egte, oft 15 bis

20 f^uß t;od). untrügtid)en Bcid)cn bon ber S^ü'^e eineS DigerS erhoben bie Stefaxrten ben

9iüffet unb ftießen ju miebert)otten SD'Jaten ben betannten tromhetenartigen Saut auS, ioetd^en fie

hören taffen, ioenn fie irgenbloie erregt finb. Der erfte Diger loarb bon einem gemiffen färbet),

bem beften ©d;ü^en, loetd^er fd)on bem Dobe bon hubbe^’t Digern beigemohnt hatte, erfleht unb

bernninbet. ®teid) baranf hing baS Dhier an bem Stüffet beS Stefanien. Diefer [taub nnbemegtid).

.^arbel) gab bem Diger einen smeiten ©d)nß, ioorauf er 511 Soben ßet, nod) eine ^uget befam, ftarb

unb auf einen Stefanien gebnnben mürbe, metdjer ihn jebod; nur mit großem SBibermitten aufnahm.

Die inbifd)en f^ürften menben jumeiten and) bie Sahhi«gb in großartigem 9}Uaßftabe an. ü)tan

febt nümtid), auf 13 bis 14 f^uß Sntfernnng, hotje SanibnSftangen mit außerorbenttid) großen, ftarlen

3Zeben, metd)e an einem gemiffen fünfte gegen einanber taufen, nnb treibt bahin ben Diger. -Gn bem

SÖinfet, metdjen bie 9?ebe bitben, merben bann für bie hohen Herren ©erüfte errid)tet nnb mit ben

beften ©d)ü(3cn, namenttid) mit ben fönigtid)en Roheiten, befebt. Die 9?ebe finb an ihrer niebrigften

©tette etma 11 f^wß h'^^U ‘"^^cr überatt nur toder an bie ©taugen gehängt, bamit fie angenbtidtid)

herabfatten, menn ein Diger gegen fie fpringt, nnb biefen bann oermidetn. Die eigentlid)e Gagb er=

forbert ebenfattS ein großes .^eer oon SDZenfdjen unb mirb menigftenS gegenmärtig nid)t häufig mehr

augemanbt; babei muß man ftd) aud) nod) Oorfehen, baß nid}t etma Stefanten ober anbere große

Dhiere in bem begrenzten Dheite ber Dfd)ungetn fid) befinben, ba fie fonft burd) il)r btinbeS 2tn=

rennen bie 9?ebe angenbtidtid) jerreißen unb fomit, tro0 ben tängS ber 9^e^e aufgeftettten 2Bachen,

bie Gagb auf ben Diger oereitetn mürben.

Um ben Diger an bie ©d)ießftänbe 51: treiben, merben atte mögtid)en 2trten oon ©d)redmittetn

augemanbt. 9i)fan fd)ießt, trommelt, zünbet f^’cuer an, mirft brennenbe f^adetn in baS 9?Dt)r, benn^t

mit bem beften Srfotge fehr große Siafeten, metdfc man in geringer §öt)e über ben 9tot)rmatb bat)in=

faußen täßt :c. Söenn eine fotd)e 9fafete zu fliegen beginnt nnb z^fä)enb unb teud)tenb über bie

Dfd)nngetn bahinfät)rt, oerfefet fie atte ®efd)öi’ife nnb and) ben Diger in einen namentofen ©d)reden.

Die f5enerfh-at)teu nnb baS S^ezifd) nnb ©ebraufe finb fürd)tertid)e Dinge für baS 9tanbtt)ier, nnb

lein Diger tann einem fotd)en feurigen Drad)en, ber mit fotoiet Söutt) unb ^raft bat)inraufd)t, miber=

ftet)en. ©d)on nad) turzer 3cit gemat)rt man ein Semegen ber Dfd)ungetn nnb fiet)t, mie fid) baS

erfd)redte 9taubtt)ier feig aiiS bem ©taube mad)en mitt. Sou hinten her foinmt ber Samt, nad) oor=

märtS atfo muß eS [türmen! Daerreid)t eS bie9?ehe; [ie finbznhod), um über [ie mevgfe^en zu fönnen,

uub zu gefährtid), um ben Serfud) z« magen, fie zu burd)bred)en; bie ©taugen aber, an metdfen [ie

t'cfcftigt [inb, finb riet z« teid)t unb biegfam, atS baß ber f5tüd)tenbe an it)nen emi)orftimmen fönnte,

uub fo i[t er genött)igt, [id) tängS berfetben fortznfd)teid)en uub ben in ftd)erer ^öhe tt)ronenben

©d)ü(5en zur 3ictfd)eibe zu merben. Dicfe an nnb für fid) trefftid)e Gagbmeife hat aber einen fehr
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h)id)tigen @ninb gegen fid)t fie erforbert einen jn grofjen 5htfh)anb nen .^raft nnb @etb unb fann

beSl;a(6 nidjt regehnäf^ig betrieben inerben, [nnbern immer nur atö ^^efttag getten. ©edijatb ift it;r

@rfotg nert^ättnij^mäf^ig gering.

2öeit ergiebiger, atö afte bie großen S^reiben, tnenn and) Ineniger ^inmbtjaft, finb bie (Sin
3ct=

jagben, h)el(^e ßlnglänber affein ober mit inenigen ©etjitfen unternef;men. Sßie Stfrifa feine Söinen=

jäger, l^at Dftinbien feine befonberen Xigerjäger, unb eine ber erften (Stetten unter it;ncn bürfte ber

Sientenant 9iice einnebmen. ©erfelbe bat ein befnnbered 2Berf beraiidgegeben, unter bem ^^itet

„Tiger Shooting in India“, unb erjäbtt barin, bajf er 68 £iger, brei ißantber nnb 25 33ären erlegt

nnb au§erbem und; niete berfetben nerinnnbet habe. ®a mir bad SBerf nid)t jnr .^anb ift, entnebme

id) (Siniged and bemfelben, metd;ed ^artinig in feiner „S;rof3 enmett" mittbeitt.

9)cit nnrtrefftid^en Dof'bettänfen nerfeben nnb non tnnbt be^abtten Treibern nnb einer ^npbet

mntbiger ^nnbe begleitet, brang 9tice b^^'Sb^f^ T)icfid;t nnb fnd)te fetbft ben anfgefd)end)ten

jJiger auf. S5nran ging getnöbnlid; ber Sd;i!ari ober .^anftttreiber, inetd;er, mit 2tnfmerffamfeit bie

©untren bed 2:igerd beobad;tenb, bie einsnfdftagenbe 9tid?tnng angab. 9Jed)td nnb tinfd fdjritten neben

ibm bie Sngtänber, ftctd fdntf5fertig, unb bid;t hinter ibnen bie fid^erften ihrer Sente mit gettrbenen

©etnebren junt 3tndtanfd). (Dann folgte bie Sttnfit, inetdje and nier ober fünf Drommetn nerfd)iebener

®^‘nße, 3 inibetn, Römern nnb ein 9-^aar ^iftoten beftanb, inetd) te^tere fort nnb fort abgefd)offcii

mürben. 9Jiänner, metd)e mit Säbetn nnb taugen -3(agbf33ief5en bemaffnet maren, bienten ber Sthifif

gum ©eteite; ben 9?ad;trnbt3 bitbeten Sd)tenberer, metdje beftänbig über bie £ö^fe ber 3?orberen bm=

meg Steine in bie Dfd)nngctn marfen nnb bamit nod) öiet beffer, atd bnrd) ben .^öttentärm jener

Sßerfjeuge, ben Diger anffd)end)ten. 9tb nnb 311 ftettertc and; ein 9)?ann auf einen 33anm, bie 5öc=

megnng bed Dbiered gn beobad;ten. Der gange Druf>i) bitbetc einen bid;t gefd;toffenen .'panfen.

9?iematd magt ed ber Diger, eine 9J?enfd;enmaffe angngreifen, metdje fid; auf eine fo geräufd)=

tootte 9Beife anfünbigt. So mitb unb toermegen er ift, menn ed fid; um bad 33efd)teid;en nnb Ueber=

fatten einer abnnngdtofen 33ente banbett, fo menig ttJintt; bemeift er bei ©efabr. ©inem ilamf'fe mit

bem 9)cenfd;cn fndjt er immer andgnmeid)en, nnb fobatb er fid; oerfotgt fietjt, ergreift er faft feig bic

^tnd;t, mäbrenb ber Söme unter äbntid;en Itmftänben gerabe am fnrd;tbarften mirb. Sßirb ber Diger

oermunbet, fo ftürgt tv atterbingd angenbtidtid) mit ber btinbeften SButt; auf feine f^einbe tod; geben

biefe aber in ber eben angegebenen SBeife burd; bie Dfdjnngetn, fo ift mit gicmtid;er Sid;erbeit baranf

gn red;nen, bafg bad Seben ber Dreiber bei ber Unterfnd;nng eben feine grofm ©efabr tirnft, bie9^otp

beftänbe mögen fo bid fein, mie fie motten. 9tm fd;mierigftcn ift ed, bie Sente immer gehörig gu=

fammengnbatten, meit biefetben oft, oon ibrem eignen 9)httbe bingeriffen, bei bem geringften günftigen

©rfotge geneigt finb, fid; gn gerftreuen.

So marf fid; einer bon 9tice’d Dreibern, atte ©ebntb über einen Diger bertierenb, metd;en

meber ber 8ärm, nod; Steinmürfe, nod) generbränbe bon feinem Säger «nfjagen fonnten, mit ge=

gogenem Säbet gang attein in bad Dididjt; aber menige 2tngenbtide f^äter mar er and; bon bent

Diger ergriffen nnb gräßtid; gerfteifd;t. Ot;ne fid; gn bebenfen, ftürgten ihm feine ©efät;rtcn gur

§itfe nad; unb nötbigten ben Diger, it;n mieber fahren gn taffen. Seine SBnnben, obgteid; fd;redtid;

angnfeben, maren gtüdiid;eribeife nid;t tebendgefät;riid;, nnb er mad;te nod; mand;ed Dreiben mit.

58ei einer fotd;en -3agb gerietb ber f^ähnbrid; ©ttiot, ein f^rennb bed Digertöbterd, in grojje

©efabr. 5?on biergig Dreibern nnterftü^t, hotten beibe ©ngtänber eine Dfd;nnget in Eingriff ge=

nommen, metd;c nicht biet gn berff'red;en fd;ien, nnb mmren mit ihren ©emebren ouf fteine ^Bannte

geftiegen, um ben ©rfotg ber Unterfud;nng abgumarten. ^töbtid; fd;end;ten bie Seute einen fdjöncii

Diger auf, unb biefer fd;ritt tangfam auf fie gn. Sie fdjmiegen gang ftitt, aber einer ihrer Segteiter,

metd;er auf einem anbern 33anme SBache biett nnb fürd;tete, bafg fie bon bem Diger überrafd;t merben

möd;ten, fd;rie ihnen gn, auf ihrer ©nt gn fein. Died mar genug, ben Diger bon ber eingefd;tageneu

9iid;tung abgntenfen, fo bafg bie ©ngtänber fanm 3eit batten, it;m eine Äuget nad;gnfenben. Sein

lauted ©ebrütt berfünbete, bafg er bermnnbet fei, bod; batte er fid; fd;on gn meit in bie 9Cot;rmätber
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juriicfgcjogcii, cilß baß mau iljn nod) mit ©id)er(;ett t;ätte treffen foiinen. mürbe nun öon ben

nnßebntbtgen Klägern mit mel;r .^it3 e atd iöorfid^t berfotgt. 3ln ber @f)i^e itjreö georbneten üagb=

truf-'fjö bnrd^jogen fie baö ©id'idd, bon ben 33tutff)nren geleitet, bid fie nad) etma 300 ©djritten auf

eine bffene ©egenb famen, mo ade 3 ei<^)cn berfdjmanben. S3ergebend maren einige Sente auf bie

t)M;ften 23äumc gct'tettert, fie t;atten meber in ben 33nfd;en, nod) im t)ot;en ©rafe (Stmaö bemerft.

®ie beiben ©ngtänber gingen it;ren 33cgtcitern etma 20 ©djritte tangfam boran mit auf ben 33oben

geridjteten ^tiden, nm fjier nad) ben Stntff-'nren jn ff.'äT;en. ®a läßt fid) btbÖiW) ein müttjenbed

©ebrittt Ijören, nnb ber 'Jiger fpringt and einer unter bem ©rafe berborgenen .^üt;Iunß t)erbDr nnb

gerabe auf 9iice lod. ®iefcr l^at tanm 3cit/ 3'bei ober bret (Schritt Sntfernnng feine beiben

^äiifc auf ben i?of)f bed llntt;ierd todjnbrenncn, nnb bnrd) ben l?nall, ben Stand} nnb bietteid}t and}

bnrd) bie ilngetn abgelenft, ffningt ed nun mit einem nnget}enern ©al3e auf ben 3^agbgefät}rten, nod}

el}e berfeibc feine 5önd}fe antegen fann. 9)?it ber ©d^ncHigf'eit bed iSIifBed mar 35ied gefd}ef)en,

nnb ald Siice bem öliger nad}ei(te, fat} er fd}on feinen ungtüdnd}en f^bcnnb jn ben ^nßen bed

grimmigen ©egnerd t}ingeftrcdt. -S'n bemfetben Slngenblidc reid}te it}m ber ipanf^ttreiber mit be=

mnnberndmürbiger ^attbtütigfeit nnb 9?ur}c ein jmeited getabened SDof-'f^etgemebr. ©r fd}oß fogleid}

ben erften Sauf ab, aber erfotgtod; — jefst mußte er inne I}alten: ber S;iger I}atte feinen oI}nmäd}tig

gemorbenen ©efäf}rten beim Oberarm gef.mdt nnb fd}fef.'f)te it}n nad} bem ^od}e 511 ,
and meld}em er

t}croorgeff.n'nngen mar. Oer näd}fte @d}nß mußte aifo notbmenbig bad Ot}ier in bad ©et}irn treffen;

beim eine febe anbere, nid}t angenbtidtid} tcblid}e SBnnbe mürbe bie rafenbe SBntI} ber fnrd}tbaren

^flalje nur nod) mel}r gereift t}aben. Siice folgte bedtialb bem Ot}iere in ganj tnrjer ©ntfernnng, um
ben günftigften 9lngenbtid abjnmarten. S?ad}bcm er einige SDtate oergeblid} gcjielt, glaubte er enbtid}

biefen Stngenbtid gefommen 311 fel}en, feuerte ab nnb traf ben 0 d}äbet bed Oigerd, meld}er fterbenb

über fein Opfer I}inronte. ©in 3meitcr ©d}nß töbtete it}n oodenbd, nnb fnbelnb befreite er feöt feinen

i^rennb oon bem erbrüdenben ©emid}t bed 9JanbtI}ierd.

Oie Oreiber maren in ber größten Slnfregnng. 33ei bem erften Eingriffe maren fie nnmittfürtid}

jnrüdgemid}en, batb aber traten fie mntt}ig I}erbei nnb baten ben Lieutenant um ©rtanbniß, mit

il}rcn Lan5cn einen Eingriff jn madfen. ißor aden 2lnberen mad}te fidi ©diotd Oiener bnrd} feine

33er3meifding bemeidtid}. ©r fdfrie laut auf, baß fein ^err oertoren fei nnb fd}oß ju beffen großer

@efat}r auf ben Oiger. ©tüd mar ©diot nid}t töbtid} oermnnbet; beim bie Oabe bed Siäuberd,

meld}e nad} feinem v^opfe gejiett I}atte, mar an ber 23üd}fc abgegtitten, nnb ber Säger fam mit einer

fd}redlid}en Strmoertebnng baoon. Oer ©d}tag mar fo I}eftig gemefen, baß er ben Hotben ber 23üd}fe

tief eingefnrd}t nnb ben v'pal}n berfetben abgeplattet I}atte! —
Slnßcr biefer Sagbart giebt ed nod} diele anbere, jum Ot}eiI fet}r cigentl}üiidid}e, nm fid} bed

Sianbt(}iered 311 enttebigen. ^'iden ader 9(rt merben geftedt, nm ben Oiger 311 fangen
;
namentlid}

teiften bie f^-adgrnben gute Oienfte. S3on dortrcfftid}er Sirfnng ift and} bad f^eiter. 9}?an 3ünbet

iiäiidid} don 3cit 5« B^it bie ."paiiptderftedplätse bed Oigerd an, 3iel}t an ber bem f^ener entgegen^

gefehlten 0eite ftarfe 9?e^c qnerdor nnb ftedt bort in 3mifd}enränmen auf ert}öl}ten ©erüften fid}ere

©diübcn auf. ilann man ben Ort andfnnbfd}aften, an idetd}em ein Oiger feine ißeiite der3et}rt lf)at,

fo errid}tet man rafd} in ber 9?ät}e eine @d}ieß(}ütte nnb ertegt i(}n, menn er
3nrüdfommt, nm ben

Sieft feiner 93entc 311 der3 c(}ren.

2)tand}c Sagbarten finb i}öd}ft fonberbar nnb eigentl}üiidid}. So ftrent man auf einen £)äufig

begangenen 9Bed}fet bed Oigerd eine große 9)ienge don 33tättern, meld}e mit S3ogedeim beftrid}en

fmb. Oer Oiger erfd}eint, tritt auf bie fte'brigcn 23tätter nnb t}at im näd}ften 3lngenb(id eine SSienge

biefer angcnel}men 9lnl}ängfet an feinen "Süßen. Oied rei3t feinen er derfnd}t, biefelben

lod
3nmad}en, bemegt fid} r}eftiger nnb leimt fid} im gteid}en 33erl}ältniß immer mel}r Blätter an.

(Sd}Iießlid} mirb er fo mütl}enb, baß er fid} mäl3t, nnb nnn ift er natürlid} in fel}r fnr3er

dedfommen mit ben mibermärtigeu ÜBliittern bebedt. Oabei fommt ed dor, baß er fic^ anc^ bie

Singen nnb Ol}ren beliebt nnb gerabe
3
n nnfäl)ig mirb, fid} nad} SBidlür meiter

3
nbemegen. Se^d
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er^eBt er ein furd;tBareö ©eBrüH unb ruft bamit feine ©egner t;erBei, ireld^e nun (eid^teS

©|)iel IjaBen.

(gilt fel;r gefäljrlid) fd;eincnber, aber in 233a!^rl)eit nngefäljrlid^er -Sagbi^Ian Beftel;t and) in

goigenbein: 3}?an Bant einen £äfig and fel;r ftarfem 33ainBnd nnb [teilt il;n auf ben SBedjfel bed

2:igerd. -Sn biefen ^äfig nerBirgt fid) ein Bewaffneter 5D?ann nnb gieBt fidj foinit felBft ald ilöber

I;in. 9}Zit SInBrud; ber 9?ad;t erfdjeint ber Seiger nnb gewal^rt natürlid) feljr Balb ben SJienfd^en,

weld^er feinerfeitd alle 9}iittel geBran^it, um il)n t;erBei
3nIo(fen, nnb flagt nnb famniert ober anbered

©eränfd) IjeiWorBringt. 2)ie (Sad)e näljer 311 nnterfnd^en, fomnit ber S;iger I;eran, fielet fein t>er=

meintlidjed Dpfer bnrd) bie ©töBe bed ©iltcrd nnb nerfud^t je^t, biefe mit feinen Sa^en 3U 3
erBred)en.

DaBei mn§ er fid) aber notI;wenbigerWeife fo [teilen, ba
|3 feine 33rn[t nad) bem 93ianne 3

ngefel)rt

wirb, unb biefer Benn^t ben gilnftigcn StugenBIid, um ifim feine San3
c mit 9}iad)t in bad .^er3 311

rennen. 3)a nun bie 2an3
c, in einigen (Segenben wenigftend, vergiftet ift, wirb bad StauBtIjier faft

regelmäßig mit bem erften (Stoß erlegt.

93ei allen -Sagben gebrand^en bie (Sdjifarid bie 35Drfid;t, eine Bcfonbere ^leibnng an3
nlegcn.

2)nrd) Iangjäl)rige ©rfalirnng I)at man gcfnnben, baß in ben Stigcrgegenben fein Stleib Beffere 3)ienfte

leiftet, ald ein ben abgefallenen Sßlättern in ber f^'ä^-'^'ung äl;nelnbed. (gin foldjed [tet)t in fo üoII=

fommenem (ginflange mit ber Umgebung, baß ber -Säger fd)on auf fnr3e ©ntfernnng I}in gän3lid)

311 oerfd)Winben fdjeint nnb and) bem fd)arfen 9Inge eined SSigerd weit weniger fid)tBar ift, ald Wenn

er in grellen nnb üon ber Umgebung aBfted)enb gefärbten c^Ieibern in bie ®fd)nngeln bringen Wodte.

(gd ift merfwürbig, baß ein fo gewaltiged S:i)ier, Wie ber Seiger, gewöfintid) and) einer Ieid)ten

93erwnnbnng erliegt, (gin angefd) offener Siger gel)t faft regelmäßig 311 ©rnnbe. 2)aBei wirfen freilid)

nod) anbere Urfad)cn mit. -Sn jenen I)eißen Sänbern ift bad §eer ber [ted)enben nnb Blntfangenben

^erBtI)iere felBftoerftänblid) ein weit größered, ald Bei und. .^unberte oon f^Iicgen Beeilen fidj, il)re

(gier in ben Siänbern ber Söunbe aB
3
nIegen. Sa ent[tel)en beim fd)on am 3

Weiten Sage bie Böd=

artigften ®cfd)Würe. (gd [teilt fic^ SönnbfieBer ein, nnb bad SI)ier gel)t 311 (^rnnbe, felBft Wenn bie

^ngel feinen ein3igen ber ebleren SI)eiIe getroffen I)at. Sie geübten -Säger fel)en üBrigend augen=

Blid'Iid), ob fie einen Siger fo üerWnnbct I)aBen, baß er Balb oerenbet, ober ob er Blod Ieid)t getroffen

Worben ift. S3ei (Sd)üffen nämlid), bereu 5BngeI bad §er5 ,
bie Sungen ober bie Seber bnrd)BoI)rt I)at,

[tredt ber fliel)enbe Siger Beim ®el)en glcid)fam framBff)aft alle feine Planen and, nnb biefe I)inter=

laffcn fe^t eine and) bem Unfnnbigen Befonberd anffallenbe f^äbrte, wäl)renb er, Wenn er Blod Ieid)t

oerwnnbet wirb, wie gewöl)nlid) anftritt, b. I). gar feine f5^äl)rte 3nrncfläßt. 2ln ben 33IntfBuren ift

feiten bie 95erWnnbnng 311 erfennen, ja in ben meiften f^ällcn oerlieren bie bnrd) bie 58rn[t gefd)offencn

Siger fanm einen Sro^ifen 23Int. Sad Ieid)t anfliegenbe nnb oerfd)ieBBare f^ell Bebedt Bei ben 33e=

wegnngen bed SI)iered bie döunbe fo oodftänbig, baß ed ben SIndtritt bed 23Inted oerwcI)rt.

Ser Seid)nam bed Sigerd foll, wie allgemein oerfidjert wirb, anßerorbentlid) Ieid)t in ^änlitiß

nBcrget)en. 9JJan I)ütet fid) bedI)atB forgfältig, einen erlegten Siger ben @tral)Icn ber Sonne and3U=

feigen ober anf einen oon il)r Befd)ienenen, freien ^la^ 311 legen. Sdjon nad) wenigen 9)Unnten, fo

BcI)anBtet man, gcl)cn, wenn man biefe 93orfid)t oeraBfänmt, bie .^aare in großen 33aIIen and, nnb

Bcreitd wenige ©tnnben nad) bem Sobe mad)t fid) bie ooUftänbige Bemerflid). Seber ge=

töbtetc Siger wirb bedI)aIB fogleid) mit einem bidjtcn Raufen oon BcIanBten Bebedt mib

foBalb ald möglid) aBgeftreift.

Ser 9?nBwn, wetd)en ein geüBter Sigerjäger and feinen -Sagben 3 iel)t, ift nid)t unBebentenb.

@an3 aBgefeI)en oon ber S3eIoI)nnng, weld)e bem glüdlid)en Sd)n(3cn wirb, fann er faft alle SI)ciIc

bed Sigerd oerwertI)en. Sad f^teifd) wirb allerbingd nid)t gegeffen, wie man in 2InBetrad)t ber

@ewoI)nI)citen oicler 93ötfer, wcld)e alle erlegten wilben ifa^en ald gnte iöeute Betrad)tcn, Bcr=

mntl)en möd)te: woI)I aBcr Bennfjt man bad S^ed, bie flauen, bie 3äl)ne nnb bad fyett. Sad ScH

wirb mit irgenb einem ©erBftoffe nnb Sd)nBmittet gegen bie it'erBtI)iere getrodnet unb Wanbert bomt

3umeift in bie §änbe ber ©uroBäer ober nadj (gl)ina. (gd wirb Weniger gefd)äBt, ald bad '’j3antl)crfetl
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uiib cnüneber 311 ^>fcrbc=, ©attct= ober ©djüttenbeefen, in Sljtna 06er 3U '^olftcrn oerioenbet. 5n

ßuvoba ift cg in ber 9?eu3eit 90113 auö bem ©ebrauef) gelonnncn; bagegen fd}äfeen ed bie firgifen

l^od). ©ie bcnn^cn eg 3111- 5ßer3icrnng ii;rcr föc^er unb be3at)(en geioöl^nlid) ein ^ett mit einem

JJferbe. ©ie nnb 5?Ianen aber gelten unter ben ©djifarig nid)t blog atg befonberg ioerttjtooHe

©iegeg3eid)en, [onbern 3ugteid) atg ©djnb^briefc ober Sbmulete gegen Sligeranfätte in boKfter 2ßürbi=

gung beg I^ombopatiid^en ©rnnbfa^eg „@teid)eg bnrd) ©leid^eg 311 Ijeilen". 2tud) bie B^nge mib

Seber t;aben groj^en 3Bertt;. ®ie[e Stjeite merben nämlidj oon ben 2lr3neifünfttern Bnbieng unter

mandjerlei ©d^minbel, mie it;n bie .g)eilfnnbe nbert;anbt oertangt, 3uberettet unb bann alg nnfetjibareg

9)ättet an bie gläubigen 9Ibnet;mer ttjener oerl^anbett. ®ag ??ett gilt atg bag befte StJtittel gegen

gtd}teri[d)c 33e[d)merbcn unb loirb begijatb forgfältig anfbeioatjrt. Sei ber §it3e ber beooi^ngten

2;igertänber mürbe baffelbe in fniser B^ii merben nnb bann üerberben, oerftänben bie ©in=

gebornen nid)t, eg nad) il;rer SBeifc 311 ftären nnb bann für mel;rere Bat^re 3nr 3bnfbemal;rung ge=

eignet 311 madjen. ©obatb nämtid) ein getöbteter Seiger abgeftreift loirb, trennen bie -Säger bag §ett

forgfältig oon bem f^leifd^e nnb loerfcn eg in befonberg ba3u beftimmte glafdjen, loeld)c fie mit [id)

^erinntragen. ®icfc fef^mn fie, nad;beni fie oerfortt loorben finb, einen ooHen STag ber ©onnenfii^e

aug; unb fobatb ber Snlialt einmal flüffig geioorben ift, tann bag f^ett bann leid)t geflärt nnb für

ff'ätere Beiten anfbeioal;rt locrbcn. 5lud) bie (gnropäer benu^en eg, aber freilid) 3U anberen Bb^eden:

fie loenben eg oor3ÜgIid; 30111 Sinfd^mieren il^rer ©eioefire an.

'Die 'ipaarungg3cit ber Siger ift oerfdjicben nad) ben ^'limaten ber betreffenben Sänber, in

ioeld}cn ber Diger lebt, ©ie tritt regelmäßig etioa ein Sierteljaljr oor Seginn beg f^rül)lingg ein.

SBäljrenb biefer Beit l)ört man mel;r alg fonft bag eigentljümlid) bnmbfe ©ebrüff beg Digerg, meldjeg

am beften bnrd) bie ©ilben „^a=ub" anggebrüdt locrben fann. 9Hd)t feiten finben fid) bann and;

mefirere mäniilidfc Siger bei einem SBcibdjen ein, obgleid; bel^anptet loirb, baß im ©an3en bie

Tigerinnen l^äiifiger feien, alg bie Tiger. 50^an fd;reibt Dicg ben ^äinfifen 311, loeld^e bie männlid^en

Tiger unter cinaiibcr fül;ren, eben gerabe loäfirenb ber 'paariingg3eit. ©tma 100 Tage nad) ber

Segattiuig loirft bie Tigerin 3loci big brei Snnge an einem nn3ngängtid)en Orte 3ioifd)en Sambug

ober ©d)ilf, am liebften unter ber bidften nnb fd)attigen Öaube einer ^orintl)a. Die Tl)ierd)en finb,

loenn fie 3nr Seit fominen, l)alb fo groß loie eine .^augfatm unb nad) 2(rt aller fnngen Ä'a^en gans

rei3eube ©cfd)ö)ifc. Sn ben erften Sod)en oerläßt bie 2}?iittcr il)re geliebten i^leinen nur, loenn fie

ben nagenbftcn ipiinger fül)lt.
,

©obalb fie aber etioag größer geioorben finb nnb and) nad) fefter

9?al)rimg oerlaugcu, ftreift fie loeit uml)er nnb loirb bann bofi)ielt gefäl)rlid). Der Tiger befümmert

fid) gar nid)t nui feine Sriit, nnterftü^t febod) bie 2llte bei etloaigen i'Jämbfen für biefelbe. 9?id)t

fetten gelingt cg, bie inngen Tiger 311 rauben. Dann l)ört man bag rafenbe ©cbrüll ber 2llten

iuct)rerc 9Zäd)tc l)inbnrd) erfd)allcn, nnb fie erfd)eint tollfül)n in ber 9?äl)C ber Dörfer unb Sol)n=

f'lälm, in benen fie il)re 9?ad)fommcnfd)aft oermutl)et. f^inbet fie bie ©^mr ber 9iäuber, fo fitd)t fie

biefetben auf, nnb nun l)cißt eg auf ber ^nt fein, loeil bie gerei3te 2)?uttcr bann gar feine ©efat)r

uict)r fciint nnb fid) tollbreift auf bie Siäubcr il)rer Sliiibcr ftüist. ©eioöl)nlid) leiten bie Sungen

il)re lühittcr bnrd) il)r ©cfd)rei felbft auf bie red)te ©).nir.

Bioei fiiiige Tiger, ioeld)c oon ben Singebornen einem cnglifd)en ^ofiitän gcbrad)t loiirben,

l)ciitten fo laut nnb anl)altcnb, baß nid)t blog bie 2lltc, fonbern and) ein männlid)er Tiger babitrd)

bcrbcigclodt lonrben. Scibc bcantioortetcn nun bag ©efd)rei ber Sungen mit bem fürd)tertid)ften

©ebrüllc. 2lug Seforgniß oor einem licbcrfall ließ ber Snglänber bie fleinen Tiger frei nnb bemerfte

am folgcnbcn Siorgen, baß fie oon ben 9lltcn gcl)olt nnb in bag nal)e ®ebüfd)'gcbrad)t loorben loaren.

Sic l)änßg iiingc Tiger gefangen locrben müffen, ficl)t man am beften baraiig, baß nid)t nur aHe

Tt)icrgärten, fonbern and) faß alle Tl)icrfd)anbnbcn Tiger bcfißcn; beim man muß ßierbei bebenfen,

baß gerabe in ber ®cfangcnfd)vifr feßr oielc biefer fd)önen Tl)ierc 311 ©rnnbe gel)en.

Siing eingefangene nnb oerftänbig bel)anbctte Tiger locrben fcl)r 3at)m, 5eigen fid) aber nicmalg

fo 3iitranlid) unb tüdelog, loic Söioen unter äl)ntid)en Umftänben. 9J?an l)at eg in neuefter Boit feßr
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ireit tu ber 3ä'^ntuug beö 2:iger§ gebrad)!; fel)t I;äuftg luageu bie 2;^ierbrtubiger, felbft 31t iljuen in

ben £äfig 311 gelten uub aKerlci ©^jiete ober [ogeuanute ^unftftüde mit if;ueu 311 treibcu, SlUeiu eine

gefät;)rltd)e @ad)e tdeibt bad immer. 2(td e(^te 3eigt ber ^Jiger au ©ieieuigeu, metd;e i^m

fd^metdjeüi, eine gemiffe 2lut;äugtid)feit uub ermicbert and) mol;! Siebfofuugeu ober üijit fie fid;

meuigftcud gefaHeu: bod; Bleibt feine i5meuubfd;aft ftetd 3meifen;aft, uub mof;! btod [olaugc, a!d er bie

.^errfd;aft bed 9i)Zeufd;eu auerteuut, läßt er fid^ oou biefem maud;er!ei aut!;uu, mad feiner eigeut!id;eu

9?atur 3umiber ift. SSoffed SBertraueu oerbieut er nie. — '3)ie beibeu fd;öueu Stiger uufered S:^ier=

garteud begrüf3eu mid; burd; ein eigent!;üm!id;ed ©d;naubeu, fobalb id; mtd; 3eige, uub ledeu mir

3ärt!id; bie ^aub; beuuod; barf id; mid; niema!d oerleiteu taffen, bie i!;ueu gegenüber uöt!;ige 5Bor=

fid;t 311 oergeffeu : ed liegen !;ierfür 511 oiete marueube S'^atfad;eu oor. (Sin jung aufge3ogeuer Xiger

in 33ataoia, me!d;er aud feinem Ääfig eutlam uub eutf(o!;eu mar, tobtete fofort ein -ßferb, obgteid)

er fid; beu 9}icufd;eu uub 3:!;iereu bid^er ald fe!;r freuubüd; gefiuut ge3eigt r;atte. (Sr mu^te erfd;offeu

merbeu. 35ou aubereu, me!d;e im ^äfig fid; befaubeu, erfu!;r mau leiber nur 311 !;äitfig 23emeife i!;rer

Uubäubigfeit uub ©raufamfeit, uub mehr a!d ein 3:t;icrmärter ober neugieriger 33 efd;auer I;at burd;

beu Seiger fogar !)ier in ßurof)a fein Sebeu eiugebüfd.

(Dagegen fiub aud; 33eiffnc!e befauut, baß 3at;me Siger grofje 3lu!;äug!id;feit au i!;re SÖBärter

bemiefeu. (Sin iuuger Diger, me!d;er einftmatd uad; (Sugtaub gebrad;t mürbe, !;atte U)ä!;reub ber 9ieife

in bem ©d;iffd3immermauu einen f^reuub gefuubeu, ber i!;u bftegte uub martete, aber, meuu er fid;

uugebit^rlid; be3eigte, and; 3üd;tigte. -Su 2!uerfeuuuug bed (Srfteru tiefj fid; ber Diger bad Sefstere mie

ein §unb gefaÜeu, uub ald fein 'i)3f!eger it;u uad; 5mei 3a!;reu mieberfa!;, erfauute er i!;u uid;t nur

fogteid;, fouberu legte fo grof?c f^reube au beu Dag, baß ber ßimmermauu 311 i!;m in beu ^iifig ging,

mo er mit @d;meid;e!eieu aüer 2!rt empfangen mürbe. (Srft uad; brei ©tuubeu gelang cd i!;m, oou

feinem über5ärt!id;eu f^i'euitbe mieber tod3ufommeu.

2!ud; au ^itube gemö!;ut fid; ber gefangene Digcr, uub mau feunt ebenfo mie bei beut Sömeu

ißeifbiete, baß einer ober ber aubere einen .gmub, ber 311 i!;m in beu Jfäfig gemorfeu mürbe, btöbüd; in

©naben aufuat;m uub ffjäter fogar 3ärt!id; lieben lernte.

3!!t gefangene Diger merbeu uiematd 3a!;m.

SSidmeüeu bcr.Diger fetbft in ber ©efaugcufd;aft fort, uub mau fenut 33cifj3ic!e, baß

er fid; mit bem Sömeu begattet uub 23!eubtiuge 3111- SBctt gcbrad)t !;at, me!d;e 3mifd;eu beibeu in ber

SJiitte ftel^eu, immer aber bie 0trcifeu bed Digerd tragen.

Die iubifd;eu f^ürftcu fd;eiueu uod; Oor meuigeu 3a!;rt;uubcrtcu bie iluuft üerftaubeu 311 !;abcn,

Diger Oottfommeu 311 3ä!;meu, ja fogar 3111- -Sagb ab3urid;teu. „Der M;au ber Dartarei,'' fagtStiarco

^oto, „t;atte in feiner eroberten ©tvxbt ^amb atu biete Seofjarbeu uub ?ud;fc, momit er jagte,

bedgteid;eu biete Sömeu, metd;e größer fiub, atd bie bou S3abl;tou, fd;öue ,^aarc I;abcu uub fd;öne

garbeu, uämtid; meiße, fd;mar3e uub rott;e ©triemeu, uub braud;bar fiub, mitbc 0d;meiuc, Dd;fen,

mitbe ©fet, tBiircu, c^irfd;e, 9iet)e trab biete aubere Dt;icrc 5U fangen, ©d ift mttuberbar an3u=

fd;aueu, meuu ein Söme bergteid;eu Diniere fängt, mit metd;cr SButt; uub 0d;uetIigfeit er cd attdfüt;rt.

Der M;au täßt fie in Ä’öfigett auf ilarreu füt;reu neben einem .^üubteiu, au bad fie fid; gcmöt;ueii.

3Jtau muß fie in itäfigcu füt;reu, meit fie fouft gar 5U mütt;cub beut SBitbe uad;tattfeu, fobaß mau fie

uid;t t;atteu föunte. Stud; muß mau fie gegen beu Sßiitb bringen, loeit fouft bad Söitb fie ricd;eu tnib

ftiet)eu mürbe. Der große tl;au t;at and; 2lbtcr, metd;c 9iet;c, Süd;fe, ÜBötfe uub Damm-'

:^irfd;e fangen, uub gebrattd;t oft git einer eiugigett 3‘agb 10,000 9J?eufd;ett, 500 .g)trabc uub eine

9}?euge f^atfeu. ©r reitet abmed;fetub auf 3ef;u ©tefautcu uub t;at im 2öatb eine .^üttc bou f3räd;tig

audgearbeitetem .^0(30, ittmeubig mit ©otbtüd;eru, audmcitbig mit Sömeitt;ättteu bebedt. 0eittc Säger,

2ter3te uub ©teruttrabigeu tragen ^teiber mit .^ermetiu uub mmbou ein itteib 2000 ©otb-

gutbeu foßet."

Die iubifd;eu f^übfteu taffen bie gefaugeucu Diger 3ttmeiteu aud; mit aubereu ftarfeu Dt;iercit

fämfjfeu, uameuttid; mit ©tefautcu. Dad;arb fat; ciucit fotd;cu ^famßf tu ©iam. Su eine Um=
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Säumiuß üou ^faljüverf fütjrte mau brci (Stefauteu, bcnen ber mit einer 2lrt ipatxjer bebecft

iuar. ®cr Sigev kfanb [id; bereite bort, mürbe aber uod) au jmei ©eiten getjatteu. (Sr geirrte

nid)t ju beu größten nnb fnd^te fid), atd er ben (Stefanten fat;, jn brüd'en, befam aber toon it;m

[ofort einige ©d;täge mit bem 9inffet auf ben 9iüd'en, baß er umftürste nnb einige 3 cit mie tobt liegen

btieb. 9ttÖ man itju jebod; toögebnnben t)attc, [).u-ang er auf, brütttc fnrddertid) nnb moltte fid) nad;

bem üinffet bed (Stefanten ftürjen. ®iefcn t)ob ber 9äefe aber in bie t'pöt;e nnb gab bem SÜger einen

©tüß mit ben Apanern, baß er tpd; e]nborgefd)teubcrt nntrbc nnb nun feinen Eingriff met;r Jnagte,

fonbern an ben ‘43fät;ten t;intief nnb baran t;inanffprang gegen bie 3itfd)aner. Btdebt trieb man alte

brei (Stefanten gegen it;n, nnb fie oerfeken it)m berartige ©djtägc, baß er mieber eininat mie tobt

tiegen btieb nnb fie nad)t}er oermieb. ipätte man ben i?amf)f nid;t beenbet, fo mürben it)n bie erboften

3)idt)äuter mat;rfdjeintid; tobtgcfd)tagen t;abcn. ©o gefd^at) ed menigftend in ifJarid, mo man einmal

bem ^'erftfd)en (SJefanbten ein ät;ntid;ed 3}ergnügen bereiten rnotlte.

9J?an fagt, baß ber (Stefant oertoren märe, menn ed bem Siger getängc, it)n am 9tnffet feft jn

faffen; bod) fott fid) ber ftngc Süiefe fet;r in 3td)t net;men, biefed mid)tige äBerfjeng in ©efatjr su

bringen. Itngeaddet bed 33emußtfcind feiner ©tärfe läßt ber mntbtebenbe (Stefant einen Seiger im

f^reien nngefd)orcn, ja er ftiet;t fogar Oor it)m, nnb bad ®tcid)e tt;nt bad 9?adt;orn, oon beffen

f^rennbfd^aft mit bem Siger man frütjer oietertei fabette.

(Die 9tttcn ternten ben Diger erft fet;r f^'ät fennen. Bn ber t)citigen ©djrift fd)eint er gar nid)t

imrjnfommen, nnb and; bie ©ried^en miffen nod) fet;r menig oon if|m. 9?eard), ber getbtjerr

Ültej-anberd, t)at jmar ein Digerfett gefet;en, nid^t aber bad Dt)ier fetbft, oon bem er bnrd) bie Bnber

erfat^ren t;at, baß ed fo groß, mie bad ftärffte "^^ferb fei nnb an ©djnettigfeit nnb ^raft atte übrigen

@efd)öbfe übertreffe. (Srft ©trabo fprid)t ctmad andfüt^rtidjer Oon it}m. D)en 9iÖmern mar ber Diger

bid su33arro’d Beiten oonfommen nnbefannt; atd fie jebod) if;r9ieid} bid 311 ben ‘f3artt)ern andbetjnten,

lieferten biefe and) Diger nnb brad)ten fie nad) 9^om. -ptinind fd)reibt, baß jnerft ©canrnd

im Bat)r 743 ber ©tabt einen ge
3
ät)mten Diger im ^äfig gejeigt t)abe. (Stanbind befaß oier.

©))äter famen bie Dt)iere öfter nadj 9Lom, nnb .^etiogabatnd f))annte fie fogar oor feinen SBagen,

um ben 33ad)nd Oor^nftetten. 9tüitnd enbtid) tieß in einem ©d)anf)3 iete it)rer fünf töbten, mad

früt)er nie gefet)en morben mar. —
(Der ^önigdtiger ift unter ben ^a(3en eine ebenfo oereinsette (Srfd)einnng, mie ber Söme, nnb

t)at nid)t einmat einen entfernten 35crmanbten, mie biefer in bem -Pnma. Bn ber früt)ern ©d)ö:pfung

gab ed aftevbingd met)r nn
3meifetf)afte Digervuden, non benen biejenige, meld)e am t)änfigften gc=

fnnben toirb, ber .*pöt)lentiger nämtidj, bad mitttere Snro^a bemot)nte. ©egenmärtig giebt ed nur

nod) eine )ila(3 e, mctd)e it)m entfernt ät)nett. Sied ift ber

9?ebctbarbcr ober 9iiman Dat)an (Tigris macroscelis>. (Der tang geftredtc 9inmbf mit ben

fräftigen, niebvigen 23cinen, ber fteine, fet)r ftnmbfe Sfopf mit ben gernnbeten £)f)ren mib ber tange,

meid)e ^mtj ät)netn nod) am meiften bem Ä'önigdtiger. Dad (It)ier ift aber nid)t nur bei meitern fteiner,

atd biefer, fonbern and) bnrd) bie anffattenb nieberen 2?eine nnb ben för^ertangen ©d)man5 nnter=

fd)iebcn. Die ©rnnbfarbc feined '()3et3ed ift ein ind 9tfd)grane ober 33ränntid)grane, bidmeiten and)

ind ©etbtidjc ober 9iött)tid)e 3ie]^enbcd Seißgran, metd)ed an ben llntertt)eiten ind Sot)farbene f:piett.

Dad ^aar ift taug nnb mnnberbar fein. Äo^f, f^üße nnb ltnterteib finb mit ootten, fd)mar3
en,

runbtid)cn ober gefrümmten f^deden nnb ©treifen ge
3
eid)net. ^eiberfeitd bed .Spatfed oertanfen brei

nnrcgcimäßigc ?ängdbinben. 9tnf bem 9iüden 3iet)en fid) 3
mei ät)ntid)e t)inab. Die 9)^unbränber finb

fd)Xoar3 gefänmt, bie Dt)ren außen fd)mar3 mit grauen f^deden. ©d)mätere 33inben finben fic^ and)

an ben ©eiten bed ilo).'fed. 9tnf ber ©d)ntter, ben Seibedfeiten nnb .^üften tiegen unregetmäßig,

minttig gcfänmte fdxmai^e f^deden, ebenfo andj auf bem ©d)man
3e. Die Sänge bed Seibed beträgt

3 i5nß, bed ©d)Xoan
3
ed 2V2

53id nod) oor menigen Bat)ren toar ber 9?ebetbarber ebenfo fetten in ben TRnfeen, atd in ben



2)cr SJJcBel^jarber ober SR im au ©aT; au (Tigris macroscelis).

Slllem Slufd^eme nad) ift ber 5)^eBeI|3arber ein fo gemütt;Itd)er ®e[eC[, atö bieö ein 9JJitgIieb beS

^a^engefd)Ied)t§ nnv immer fein fann. .g)infid)tlid) feiner ®rö§e nnb ©tärfe, meldje nat;ejn ber beS

i^eof)arben gteidjfommt, ift er anffattenb in feinem Söefen. ©tiid, meld^e 9iaffle§ Befaf,

maren on^erorbenttid) Betjagtid^e Stjiere nnb seigten BefonberÖ »fei Suft 51111: langen

©d)män5e, meld)e fic gan5 nad) Slrt nuferer §au§fa^en 511 Bemegen nnb atö jDoImetfd^er ir)rer (Seelem

ftimmnng 511 geBrandjen i>erftanben, Bitbeten ben .^anfitgegenftanb it;rer gegenfeitigen Setnftignng.

Stufferbem maren aBer and; rottenbe ober fdjnell fid) Bemegenbe ©ad)en für fie ®inge, mertt) it;rcr

t)Dd)ften S:t;eitnat;me. 2)?an tonnte fie ftreid^etn nnb lieBfofen, ot^ne Befürdften 511 miiffen, irgenb

loetd^e UnBift oon it;nen 311 erteiben. ®ie ermieberten bie ftfrennbtidjteit, loetd^e man it;nen fpenbete.

%nä^ Befrennbeten fie fidj mit anberen Tt^ieren, nnb einer oon itinen fd)tof3, atö er fid) am fidjcrit

S3orb beö ©d)iffe§ Befanb, innige ^rennbfd)aft mit einem fteinen .^nnbe, feinem 9}titreifenben, nnb
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Siliergärten, nnb erft feit einiger 3eit fie^t man it)n in ben gröfjeren ^tnftatten, bod) nod) immer fetjr

ein5etn. Sie (SingeBorenen ©umatrag, in bereit Sanbe biefe S^alje am t)änfigfte:i teBt, oerfid}ern, ba§

fie nid)tg toeniger atg ioitb fei nnb fid) Blog oon fteiiieren @äugett)ieren nnb SJögetn nätire. Unter

bie Se^teren inüffen freitid) and) bie §augl)üt)ner gered)net ioerben, benen ber 9Umau Sat)an oft

großen ©d)aben 5ufügt. Siefer eigent^mtid)e Sanbname beutet, loie man fagt, anf bag SßamnteBen

beg 9?eBeIfiarber t)in. (£g loirb Be^ufitet, baß er ben größten St)eit feineg SeBeng anf ben B^^igen

ber 93gume oerBringe, bort auf feine 33ente lanre nnb atg gefd)idter ^tetterer fic I)auBtfäd)tid) in bem

©eäft nnb ©egioeige oerfotge. SBeber in ©tarn nod) in 93orneo foti er t)änftg fein, nnb bie fnbtid)en

St)eite bon ©nmatra finb nod) biejenigen Orte, 100 er am meiften fid) anft)ätt.
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ü6tc [eine (S|)tclhtft an bie[em Keinen @efät;rten in r^ödjfi: rücffid^tdöoHer 9Bei[e and, inbem er ängftlid)

beforgt inar, if;in bnrd) feine bebentenbe «Stärfe nid)t ju [c^aben. Sät;renb er im ©djiffe mar, beftanb

[eine I;anbt[äd}Ud)fte S^at^rnng in §iK;nern, nnb nientald berfel^fte er ed, [eine [^ertigfeiten 3U feigen,

menn man il;m ein t^ntjn I;inf)iett. S?or bem ißerfbeifen ftnrste er [id^ jebedmal nad) ed)ter ^a^enart

mit einem [dötKid^en (3|5rnngc an[ bad .^nt;n t)in, gerabe- atd menn ed lebenb gemefen märe, bi§ ed in

ben .^atd unb t'er[nd)tc, bad SStut ju fangen. 9J?and)maI [:piette er ftnnbenlang mit bem SBoget, gerabe

[0, mie ed bic la^eii mit iOJänfen 3U tt;nn ['[legen, unb erft, nad)bem er fid) eine geraume 3eit wtt

it;m bergnügt gcmad)t t;atte, ging er an bad [^reffen.

©in [el;r [djöner nnb gefnnber 9?ebet['arber befinbet fid) gegenmärtig in bem 3:^ierg arten 311

Sonbon nnb ift beftänbig ein ©egenftanb ber 5ln3iet;ung unb S:t;eilnal;me für otte 5Be[d)auer. Sd) [a!^

i(;n bort in biefem [5rül;jab;re (1863). ©r ift ein [rädjtiged, 3al;med, (iebendmürbiged SIjier, mit

meld)em ber SBärter umgebet, m'ic mit einer gntmütijigen ^andfa^e. 9^ur im ®e[)arb nod) fenne id;

eine il)nt geiftig bermanbte £a^e. — 5(n[ einem bidcn melier in [einem ^äfig anfgeftedt ift,

nimmt er bie atterfonberbarften nnb 3111:1 Si^eit fe^r unbcgueme Stellungen ein. ©inmat faT) :nan ib)n

feiner boden Sänge nad) auf einem faft magred)ten liegen, ade hier iöeine 31: ben Seiten bed

5lfted I;erabl}ängenb, mie man ©ied niemald bon einer anbern fa^m gefeiten I)at.

S)ie [djönften 9J?itgIieber ber fdjönen ^a^enfamilie finb bieienigen 5(rten, bereu [Färbung fid;

bnrd; gefänmtc, b. 1;. ringförmig einen §o[ nmfd;Iiej3enbe, ober bnrd; bode byleden and3eid;net. 9)?an

gab d;nen ben 9?amen nad; ifirem bnnteften nnb am tängften bcfannten 9)?itg(iebc, bem 8eo[>arb

ober ^'arbct, nnb bicfer 5)iame genügt bei beffen 2(dbefanut[c^aft adein [d;on 3nr 58e3eid;nung ber

gan3en f^^mide.

5tde ^).^arbetfal:en (Leoparcliis) finb große ober mittelgroße ^a^en mit {ur3(;aarigem, fel;r

buntem f^ed, ot;ne 9)iä(;ne, Onaften nnb^nnfet an irgenb einer Stede, mit fnr3enOt;ren nnb fd;öne:t,

großen nnb Iend;te:iben 3(ngen, bereu Stern runb ift. ®ie f^teden ftel;en gemöl;nlid; rofettenartig

3nfannnen, änbevn aber [etbft bei ben cinsetnen 2(rten bielfad; in Stednng nnb ©5 eftatt ab nnb ber=

manbeln [id; bei anberen in längliche Streifen. ®ie -parbet bemoI;ncn bie alte i:nb bie neue 2BeIt

nnb finb 3iem(id; 5al;(reid; bertreten. -3n i(;rem Seben, Sebendbert;ättnif[en nnb il;rcn Sitten ftimmen

[ie im me[entlid;en mit einanber überein; gleid;moI;t I;at faft jebe 2lrt il;r ©ige::tl;ümtid;ed, nnb bed=

l;atb mad;t fid; eine ©in3elbe[d;reibnng ber andge3eid;netften SDiitglieber biefer ©rnbf'e notl^menbig.

Unter i(;nen ftel;t bad ge[ürd;tetfte ader 9ianbtl;iere ber neuen Söelt, ber (Jaguar ober bie

Unse (Leopardns Onza), obenan.

©r ift ber größte nnb ftärffte ber gan3en ©ruppe, 3ngleid; aber and; einer ber [d;önftge3eid;neten.

2Bir fennen i(;n fd;on and ben erften 9?ad;rid;ten, meld;c und über 3(merifa 3ngefomnten finb;

bod; l;at and; je(5t nod; immer faft feber Sieifenbe ©tmad über il;n 31: berid;ten. ®aß bei ben 33 e=

fd;reibnngen and; oictc [fabeln nntergefanfen finb, ift teid;t erftärtid;. Sie bemeifen eben nur bie

f5nrd;tbarfeit, ober beßer nod; bad 3(nfel;en, in metd;em bad S(;ier bei ben eint;eimifd;en nnb ein=

gemanberten ^Imerifancrn ftel;t. ©iird; 3l3ara, ipumbolbt, ^rin3 oon 2Bieb nnb oor 3lde:n

bnrd; 9ienggcr finb mir mit bem S(;icrc genau befvinnt gemorben, nnb eine 58efd;reibnng beffelben

iß baßer fel;r teid;t; man brand;t eben nur bic 3Bortc biefer audge3eid;neten ©eleßrtcn mieber3ngeben.

!5;icd iß benn and; ßier gcfd;el;en.

3)cr -öagnar ßeßt ßinfid;tüd; feiner ®röße fanm ßintcr bem Siger 3nrü(f nnb übertrifft fomit

ade übrigen 3)titgücber ber gamitie, felbftoerftänbüd; nod; mit 3lndnaßmc bed Sömen. Seme

©eftaü 3cigt meßr ben 3tndbrnd oon ilraft, atd oon ©emanbtßcit; beim bad 2:t;ier erfd;eint etmad

fd;mcrfädig. ®cr ilörper ift nid;t fo lang, mie ber bed Seoparben ober Sigerd, nnb bic ®Iieb=

maßen finb im 3?erT;ättniß 31111: 9innipfc tür3er, ald bei jenen ^a^cn. ©in oodfommen ermad;fener
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-Jaguar nti§t nadj 9icuggcr 4 7 Sd^naitjenf^nl^e ^itr ©djiDan^tDurjcI uub 2 gitfj

2 3ott ba big jur ©d)iüan
3[^tt3e; .^umbolbt bevid^tct aber aud) boii ehijclncn, tretdje mhibeftenö

ebenfo gro^ irie bcr St'önigöttger irarcn. 2fm SBibcrrift irirb bie Uitse ettra V/^ l^od), eüraö

barüber ober baruuter. -Der 'pcfj ift fitrj, bid)t, gläii3cub unb ireidj, uub au ber Äet;Ie, bcm Uutcr=

tl)ci(e beg .^alfeg, ber Sßruft uub bem S3aud^ etiuad läitger, alg au bem übrtgeu ^ör^jer. ®ie ^el3=

färbuug äubert utelfad) ab, ebenfoirol)! luag bie ©runbfarbe, alö luag bie gledeu
3
eid)uung aubelaugt.

S3ei beu meifteu ift jeue rötblid)ge(b, auggeuouuueu im -Önueru bed Dljreö, au ber uuteru ©djuauje, ben

Äiuulabeu, ber ^te^Ie uub ber übrigeu Unterfeite, fctuie au ber -Önuenfeite ber toier Seine, mo fie meiff

ift. 2)ag gau3
e ^ell ift tbeild mit fteiuereu, fd)mar3en, freidförmigeu, längtid) ober and) uureget=

!Der Sagitar ober hie Unjc (Leopanlus Onza).

mäf^ig geftatteteu fyteden, ttjeild mit gröf^eren ^Cedeu uub 9iingeu bcfe^t, U)e(d;e getbtid^rotf) uub

fd)mar3 umraubet fiub uub in itjrer 50Utte einen ober 3mei fd)mar3e Smbfte tragen. S)ic ooHeu f^^crfcu

befiubeu fid) befouberd am ^^'of5fe, am §atfe, au ber Uuterfeite bed Seibcd uub au beu ©tiebmafjeu.

©ic fiub ba, mo bie ©ruubfarbe bie loeiße ift, f^mrtid^er, aber gröjfer uub uuregetmäjiiger, atd au beu

übrigem !J:(;eiteu, uub bitbeu 3umeiteu au ber iuueru ©eite ber Seine Querftreifeu. 5lud) au bcr

Ijiuteru ^J'Dr^'crtjätftc fiub fie gröf5 er, ald au ber oorberu, uub am Ijiuteru ©rittt^eitc bed ©d}mau3
ed,

metd)ed fd)mar3 ift, bitbeu fie 3mei bid brei ootte 9tiuge. Sei afteu 2tbänberuugeu fiubct fid) immer

ein fd)n)ar3er ^tedeu au jebem itJtuubmiufel uub ein auberer mit einem lucif^eu ober getbeu ißuuftc

in ber 9!}?ittc au bem t;iutcru ©ficitc bed Otjrcd. Stuf bem 9^tüdcu ftief3en bie uuregctmäffigcu ©treifeu,
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lue(d)c fid) auf beiu £'ren5e eutju^ett'fieilten, jufammeit; au beu (Seiten beö Äörperö bitbeu [ie 9tei()eit,

rucld^e niel;r ober luiubev gteld)laufcub [inb. @tiuad ©cuauered läfd [ic^ utd)t [ageu; beuu mau

ftubet fauiu jmei ober bvei ^cHe, meld)c burd)au8 gteid)mä]lig gejeidjuet fiub. S)er metblidje -S'aguar

ifl ini adgeutetueu üou ctmaö btäfferer ^-arbe, ald ber mäuutid^e, unb I;at aud) meuiger ringförmige

^(ed'cu am i^atfe unb auf beu Sdjulteru, bafür aber mel^r unb beö^tb uatürlid) fteiuere au beu

Seiten beö ^eibeö.

jDer 9?ame Jaguar ftammt aud ber ©^'racf)c ber@uarauer, meld)e bad St^ier „3 aguarette"

b. „^öri^er beö vSpuubeö" ueuueu. ®ie S).Hiuier neunen it;u Siger unb bic i|3ortugiefeu ge=

matte Du 3 e ober llujc; unb unter biefem i)?amen mirb er audj oft oou beu 9ieifebefd;reiberu crloätjnt.

Seine ^^eimat befibt eine groj^e 3tuöbet;uung
;
beuu fie rcid;t oon Sueuoö^Slt^reg unb 'ißaraguab

burd) gau3 Sübamerifa bid uad; StJejifo unb in beu fübmcfttidjeu Sbcil ber bereinigten Staaten oou

borbameri .. 9tm t;äufigfteu fiubet er fid) in beu gemäßigten ijl^eiteu oou Sübamerifa, täugö ber

Ströme Manama, 'i)3araguat) unb Urugual), am fetteufteu in beu bereinigten Staaten, mo it)n ber

oorbringenbe 2Beiße met)r unb met;r oerbrängt. ©egenmärtig ift er überaft meit fettener, at§ er ed

,

frnt)er mar, and) fdjon meit fettener, atS ju ©nbe vorigen 3at)rt;nnbcrtd, um metdfe 3^1*^ ^^ie

Apnmbotbt angiebt, atlfäfirtitb nod; jmeitaufenb -Sagnarfette nad) Snro^ja gefanbt mürben. (Sr

bemot}nt bie bematbeten Ufer ber Ströme, ?ytüffe unb bädje, beu Saum ber SSatbnngen, metd)e nat)c

an Süm).''fen tiegen, unb baö 9)^oortanb, mo über fcd}S ^nß t)ot;e ©raö= unb Sd;itfarten mad;fen.

2lnf offenem ^-etb unb im -Önnern ber großen Sßätber jeigt er fid; fetten unb nur, menn er au§ einer

©egenb in bie anbere jict;t. ©r tjat fein beftimmteS Säger unb gräbt fid) feine .^öt^ten. 2Bo it)n bic

Sonne übcrrafd)t, tegt er fid) nieber, im ®idid)t bed 3Batbed ober im t;ot;cn ©rafc, unb toermcitt bort

beu Sag über. -Sn beu größeren Stc).’i^’'en, ^nmat in beu i)3am^.md oon 33nenod=9tt)red, mo it)m bie

Sätber mangetn, oerbirgt er fid), mie Stjara fagt, im f)ot)en©rafc ober in ben nntcrirbifd^en ^öt)fen,

metdfe bie bort fid) bcriimtrcibenbcn mitben ober oermitberten §nnbe antegen; mo er SSätber t)at,

5 ict)t er biefe jebem anbern 3lnfcntt)aftdorte oor. Sn ber 3)?orgen= unb Stbcnbbämmerung, ober and)

bei bettern 9}ionb= unb Stcrncnfdjein get^t er auf 9raub aud, uie aber in ber SJJitte bed Saged ober

bei febr bnnfter 9?ad)t.

5ttlc größeren SBirbcttbicrc, bereu er babt)aft merben fanu, bitbcu bie 9?abrnng bed 5aguard.

(Sr ift ein in feber (^infid)t furd)tbarer 9iäuber. So ))tumb fein ©ang and) erfd)eint, fo teid)t unb

gefd^minb meiß er fid) im fünfte ber 9^ot^) 311 bemegen. Seine £raft ift für ein St)ier Oon feinem

2Bnd)fe anßcrorbenttid) groß; fie fanu uur mit ber bed Sigerd unb bed Sömen ocrgtid)cn merben. Sie

Sinne finb fd)arf unb gtcid)mäßig audgebitbet; bad unftätc 3luge, metd)ed in ber 9?ad)t oft fend)tet,

ift tebenbig nub mitb unb fict)t fet)r fd)arf in ber Dämmerung; cd mirb nur 00m Ivetten Sonnenfd)eiu

gebtenbet; bad ©cl)ör ift oortrefftid), ber ©erud) aber, mie bei atten ^a^en, nid)t eben befonberd:

bod) oermag er immcrt)in nod) eine 33cnte auf gemiffe ©ntfernnng 311 mittern. So ift er teibtid) Ooft=

tommen andgerüftet, um afd äußerft gcfät)rtid)cd 9iaubtt)ier auftreten 311 föuncu. ©r üerfd)mät)t btod

bad fyteifd) feiuer cigeneu 5lrt; ISied gtaubt man menigftend annefimen 311 bürfen, meit 3^aguare, bic

in ber ©^cfangenfd)aft get)attcu mürben unb meber ß'a^en= nod) .^nnbefteifd) tiegen tießen, niematd

bad fvteifd) eined getöbteten -Sagnard ücr3ct)ren mottten. S)ad ift aber and) bie ein3igc Studnal^me,

mctd)c er mad)t! "ütgara fanb im £ott)c bed St)icrcd bic Stad)etu eined Stad)etfd)meind; 9tcnggcr

im fOJagen Sf)cite oon 9iattcn unb Stgutid, morand t)eroorgct)t, baß er and) auf fteiuere Sf)iere

(fagb mad)en muß. ©benfo befd)tcid)t er im Sd)itfe Sumbfoöget unb meiß fyifd)e fct)r gemanbt

and bem Söaffcr 311

3

icben. Oa, ed ift miebcrt)ott bet)an)?tet morben, baß er fogar ben ^^aiman nid)t

vcrfd)onc, menn and) .^amittoud ©r3
ät)tung oon biefen beiben Sbicren atd ein atberned tD?ärd)en

vmgcfct)cu merben muß. ©iefer 9icifenbc nämtio) bcrid)tet f^otgenbed: „Ser -Sagiiar unb 5tttigator

fiub Sobfeinbe unb leben im beftänbigen i^riege mit cinanber. 3Benn ber Jaguar ben 5lttigator auf

ben t)cißcn Sanbbänfen fd)tafcnb antrifft, f^adt er it)n untcrt)atb bed Sd)mau
3
ed, mo er meid)e unb

ocrmnnbbare St)citc t)at. Sic töeftiujung bed Migatord ift bann fo groß, baß er nieft teid)t an
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ober ©egeittoel^r benft; gelingt e§ aber bem 3tlIigator, beu ^einb im SBaffcr, [einem eigent=

lid^en (Stemente, jn überfallen, fo ift er im S5ortI)eite; geioöl^nlicf) gtüdt e§ iljm bann, ben -Sagiiar 511

erfaufen, loorauf er t^n frißt. üDer -Jaguar, feine Ot;nmad)t im Sßaffer n.'ot;t erlennenb, erl^ebt,

menn er bnrdj einen f^tnß fc^toimmen ioitt, ^noor am Ufer ein fürd)terIic^eÖ ©el^eut, nm bie etloa in

ber 9?äl)c befinbtidjen 3fIIigatoren ju 0 erf(^end)en." 9J?an brandet eben nid^t 9?aturforfd)er 511 fein,

um bie 2fbgefd)madt^eit foldjer ©rjäl^Inngen jn ertennen unb fic oI;ne meitereS 311 miberlegcn. jDaß

bie Un5e übrigend 8urd)e toer3e]^rt, ift nad) ben 58eobad)tungen ^nnibolbts unb bed '!|3rin3en oon

SBieb nid)t in S'^^ifel 3U giel^en. „®er -Jaguar," fagt (grfterer, „ber graufamfte f^einb ber 5trrua=

©d)irDtrüte, folgt biefer an bie ©eftabe, too fie itjre @ier fegt, (gr überfällt fic anf bem @anbe

unb, um fie befto bequemer ber3ef)ren 311 fönueu, menbet er biefefbe um. jDie ©djifbfröte fann fid)

nid)t mieber aufridjten, unb meif ber -Jaguar ungfeid) mefjr berfefben morbet, afd er in einer 9'iad)t

frißt, fo benutzen bie -^nbiancr bfterd feine Sift 311 if;rem 35ortf)cil. 93?an fann übrigend bie ©emanbt-

f^eit ber ^fote bed Sigerd nid)t genug bemunbern, bie beu gcbobßelten ^an3er ber (Sd;ilbfröte aud=

leert, afd märeu bie 9JZudfufarbanbe mit einem d)irurgifd)en -önftrumente gefbft morben." „^Die rein

audgefeerteu ^an3er ber Söafbfc^ifbfröte finbet man," fo er3 äf)ft ber 'prins öon SBieb, „fjäufig in

ben großen Sßäfbern, nub bie brafifianifd^en 3fäger menigftend befjaubten, baß ed bie tln3e getrau

f;abe. — £)efterd maren biefc (Sd)afen ber ©djifbfrötc audgefeert, maf)rfd)einfid) mit ben ^fanen, unb

babei übrigend nid}t befd^äbigt, öfterd aber ein S^fieif bed ^an3erd meggebiffen."

„f^ür einen geübten Säger," fagt 9iengger, „ift ed nidjtd ©eftened, ben Saguar anf feinen

Sagben beobad)tcn 311 fönnen, befonberd fängd ber ©tröme. 9)?an fiefjt if;n bann fangfam nnb feifeu

©d^ritted nad) bem Ufer fjeranfd^feidjen, mo er toon größeren ^afbfjnfern ober

3)Jeerfd)mcind)en unb ben ^ifdjottern nadjftetlt. 5Son 3 ^^^ bfeibt er mie f)ord;enb ftef)eu

nnb fief;t anfmerffam um fid); uiemafd aber fonute id) bemerfen, baß er, burd) beu ©erud) gefeitet,

mit 3ur @rbe geftredter 9^afe bie ©).nir cined SBifbed toerfofgt fjätte. .^at er 3 . 23 . ein 9}Jeerfd)meind)en

bemerft, fo ift ed ungfaublid;, mit mefdjer ©ebufb unbUmfid;t er fid) bemfefben 311 näf}crn fud)t. 2Bie

eine ©d)tange miubet er fid; auf bem 23oben f)in, f}äft fid) banu mieber 9}?innteu fang ruf;ig, um

bie ©teffe feined 3^^ beobad)ten, unb mad)t oft meite Urnmege, nm berfefben oon einer anbern

©eite, mo er meniger bemerft merben fann, bei3ufommen. Sft ed if)m gefungen, fid; ungefefjen bem

2öifbe 3U näf)ern, fo [bringt er in einem, feften in 3mei ©äfjen auf baffefbe f)in, brüdt ed 311 5Soben,

reißt ifim ben -^afd auf unb trägt bad nod) im ^Lobedfambfe fid; fträubenbe S:f)ier im 9}?unbe in bad

S)idid)t. Defterd aber oerrätf; if)n bad 3?niftern ber unter feinem @emid)te bred^enben bürren Sfeifer,

ein ©eräufd;, auf mefd)ed aud; bie f5ifd;er achten, menu fie 2fbenbd am Ufer bed ©tromed if;r if?ad)t=

fager auffd)fageu, ober bie 9}?cerfd)meind)eu mittern ifjn fd)ou oou ferne uub ftür5en fid) mit einem

fanten ©djrei ind 2Baffer. 3)?an miff aber fdjon Sagnare gefef)en fjaben, mefd;e fjinter ben Silieren

f;er ind SBaffer fbrangen unb fie im 2fugcnbfide bed Untertaudjend erfjafdjten. 3pat er feinen

©brung auf bad S53itb oerfe^ft, fo ge^t er fogfeid; unb mie befd)ämt fdjneffcn ©d)ritted meiter, of;ne

fid) nur um
3ufef)en. Sm 2fugenbfide, mo er ein SEl^ier befd)feid)t, ift feine 3lufmerffamfeit fo fef;r auf

baffefbe gerid)tet, baß er nid)t ad)tct, mad nm if)n f)cr oorgef)t unb fogar ftarfed ©eränfd) nid)t maf)r=

nimmt, ^lann er fid) bem 2öifbe nid)t uäf)ern, of)ne bemerft 311 merben, fo fegt er fid) im ©ebüfd)

auf bie Sauer, ©eine ©teffnng ift afdbann bie einer ^a^e, mefd)e auf eine 9J?and b«ßt, niebergebudf,

bod) 3um ©brunge fertig, bad 2fuge unbermanbt nad) bem ©egenftanbe feiner 9faubgier gerid)tet unb

nnr ben audgeftredten ©d)man3 mieber bemegenb. 3fber nid)t immer gef)t ber Saguar bem

2Bifbe nad), oft oerftedt er fid) bfod in bad 9iöf)rid)t ber ©ümbfe unb am Ufer ffeinerer i8äd)e unb

ermartet ^icr ru^ig bie 3ur S;ränfe gef)enben Sd)icre. 9fnf 23äumcn fauert er niemafd, obgfeid) er

fef)r gilt ffettert."

Sn 23ief)f)erben rid)ten bie Saguarc oft bebentenben ©d)aben an. ©ie fteffen befonberd bem

jungen ^oriioief), ben Pferben unb äliaufefefn nad). 3f 3 ara beraubtet, baß er biefe 3;f)iere in gan3

außergemöf)nfid)er 2ßeife tobte, inbem er auf beu .^afd feiner 23ente [bringe, eine ^'fauc in ben 9?aden
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ober au baö (^ct;örn fcf3c, mit ber auberu bic 0f.n(3c ber ©djiiaitsc f.Hrcfe uub ben jcl^t [o fdjnett

t)crumbrctfe, ba[? er bem Sljicrc hi ehtem ^lugenbltde bad ©ciiid brcdfc. SJengger Ifat ®ied nie Bc=

obadftet uub audf bet tobten ^t;tereu feine Spur bauou auffiubeu fönucu. @egeutf;eit (fabe idf

immer bemerft," fäffrt er fort, „baß ber ^^aguar feiner 33eute, meuu fie in einem großen Siliere be=

ftetjt, ben <!patd aufreißt ober, menn fie nur ein fteined Sffier ift, bnrd) einen 33iß im 9kdcn tobtet.

Stiere uub Od)fen greift er feiten nnb nur in ber 9JotIf an; fie ge'^en mntlföoll auf it}n lod nnb

oerfdjendfen ilfii. -Sn ifiaragnap Ifört man snmeilen fonberbarc Srjätfinngen non foldjen liämpfen,

nnb meljrmald foUcn SDicnfdjen bnrd) ben 9)httl; eined Stiered gerettet ioorben fein. !Die MIfe fogar

ncrtl;eibigen il;r •Snnged mit 3?ortI)eiI gegen ben fdflimmen f^einb, merben aber babei immer fdjloer

nermnnbet. üDaß fie bei beffen 3InnäI)erung fid; in einen Äreid ftetiten nnb bie -Snngen in bie SÜRitte

nälßucn, mie I;ier nnb ba erjäl^It mirb, ift ein 92Iärdfen; bie ganje iperbe jietjt fid; im ©egentlfeil

fogicidf ind offene f^^elb jurüd, menn il;r ein -Sagnar noI)t, nnb blod bie Stiere nnb Odffen bleiben

unter ©ebrütl, mit ilfren .Römern nnb f^üfjen bie (Srbe anfioerfenb, fampflnftig in ber D^älfe bed

f^einbed. if'ferbc nnb 9}ianlefcl merben ilfin jnr leidften 23ente, menn fie fidj ben 2BäIbern näfiern.

®ic erfteren fnd;en fid; nod) I)ier nnb ba bnrd) bie ?flnd}t 511 retten, bie StRanlefel aber merben burdf

ben blofen 51nblicf bed Sdjiered fo gefd)rcdt, baß fie oijne Semegnng bleiben ober gar 511 5Boben

ftüi^en, elfe fie nodf angefallen merben. dagegen Ifaben fie einen meit feinem ©erndf, ald bieipferbe,

Unttern ben f^einb bei günftigem 2S;etter oon meitem nnb fe^en fid) fomit meniger ber ©efalfr and.

33Iod v^engfte feilen fid; bnrdf ^Beißen nnb Sdflagen gegen ben Oaguar oertlfeibigen, Joenn fie nidft

fdfon bnrdf ben erften Sprung jn 23obcn gemorfen merben."

SDer Jaguar erlfafdft feine 23ente cbenfomolfl im Sßaffer, mie auf bem Sanbe. ä)ian l;at üiel

gefabelt über bie 3lrt nnb SBeife, mie er fidf t^ifdfe 311 üerfdfaffen toeif?. So fott er 3 . 23. biefe Spiere

bnrdf ben Sdfanm feined Speidjeld ober, inbem er mit feinem Sdfman3
e auf bie Dberflädfe bed

SKafferd fdflägt, an fid) beranloden. „Sin oerftiinbiger -S'äger aber," fagt 9lengger, „bem idf manche

gute 23eobacl)tnngen nnb mandten guten 2iatlf für meine Steifen üerbvrnfe, belelfrte tnidf eined 23effern,

nnb eigne SBeobadftnngen beftiiligten mir fpäter bie SBalfrlfeit feiner Slndfage. 2ltd id) an einem

fdfnnilen Sommerabenb i'on ber Sntenfagb in meinem Stadien nadf i^anfe fulfr, bemerfte mein 5öe=

gleiter, ein -3nbidner, am Ufer bed Stromed einen Uagnar. 2Öir nälferten und bemfelben nnb üer=

ftedten und Ifinter bie überlfängenben 2Beibenbäume, um fein Sreiben 311 beobadften.

gelauert faß er an einem 2>orfprnnge bed Uferd, 100 bad 2Baffer einen etmad fdfnellern Sauf tiatte,

bem gemölfiilidfen 3lnfentl}att eined Sianbfifdfed, meldfer im Sanbe „Dorabo" Ifeißt. Unöerloanbt

rid)tete er feinen 23licf anfd SBaffer, inbem er fidf Ifin nnb mieber oormärtd bog, mie menn er in bie

Jiefe fpälfen mollte. Stma nad) einer 2>iertelftnnbe fal; idf ilfu ptöt5t^<f) wit ^cr -pfote einen Sdflag

ind Saffer geben nnb einen großen fyifcl) and Sanb loerfen. Sr fifdft alfo gan3 auf gleidfe 3lrt, mie

bie .'pandlape."

vS^at ber Uagnar ein lleined Slfier erlegt, fo 3elfrt er baffetbe mit ipaut nnb ^'nod)en fogleidf auf;

ron großer 23ente aber, mie oon ipferben, Siinbern nnb bergt, frißt er blöd einen Sl)eit, otfue 23or=

liebe für biefed ober fened Stüd bed ^örperd 311 jeigen; nur bie Singemeibe berülfrt er aldbann nidft.

3iadf ber 3}ialft5eit 3ielft
er fid) in ben 233atb 3urüd, entfernt fid) aber in ber Siegel nid)t ioeiter, ald

eine 2'iertclftnnbe oon ber Stelle, mo er fraß, nnb überläßt fid) bann bem Sd)lafe. 3)ed Slbenbd

ober bed anbern SSiorgend fcl)rt er 311 feiner 23ente 3nrüd, 3el)rt 311111

3

meiten 9}?ale baoon nnb über=

läßt bann ben Sieft ben SUiern. ®iefe mad)en il)m, mie .pnmbotbt beobad)tete, and) fd)on mäprenb

fciiier S.1 ial)l
3
eitcn feine 23ente ftreitig. „Unmeit San berid)tet biefer audge3eid)nete

Sieifenbe, „faßen mir ben größten -Jaguar, ber und auf nuferer gan3en Steife oorfam. ©ad Sßier

lag im Sdiatten ßingeftredt nnb ftüpte eine feiner Sapmn auf ein eben erlegted 2ßafferfd)mein.

Sine S.'>fengc @cier ßatten fid) nm biefen amerifanifd)en Sßierlönig oerfammelt, nm, menn berfelbe

Stmad oon feiner S3iat)t3eit übrig ließe, foId)ed 311 r)er
3el)ren. Sie näßerten fitß bem -Sagiiar moßl

bid auf 3ioei fvitß; aber bie minbeftc Semcgnng beffelben fdirerfte fie ftetd mieber 3nrüd. ®ad
I5iierlet'en. 16
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“iptätfAent unferer 9iuber betrog i'^n, (augfam aufjufteljen iinb fid) in bie ©ebüfd^e jufüd
5U5ieI)cn.

®ic @eter bemd^ten ben 3lugenbüd, um baS SBafferfd^mein ju üerset^rcn, allein ber Seiger [prang

mitten unter fie unb trug feine SJJabljeit 3ürnenben Stideö in ben 2BaIb."

fOJel^r atS jmeimat frifd nad) Stenggerö Eingabe fein -Öaguar »on einem gctöbteten S:f;iere, nnb

nod; mcniger mürbe er ein ^lad berüf)ren. (Einige feieren, nad^bem fie fid) gefättigt f)aben, nid)t ein=

maf mieber 311 il^rem 9?aube 3uritd. ®ie8 finb gemöf)nfid) bie mitbeften, metdfe giigteid) fd)on öftere

gejagt morben finb. §at ber -Jaguar feinen ^ang in einiger ©ntfernnng üom Sßafbe gemad)t, fo

fd)Ieppt er bad erlegte 2d)ier, ed mag and) nod) fo fd)mer fein, bem ©ebüfc^e 3U. Unter Umftänben

trögt er fetbft eine fef)r fd)mere 33ente fogar über einen f)inmeg. 9?af)e bei 2f3ara’d 3Bof)nung

töbtete ein -öaguar ein ^ferb, fd)Ieppte baffefbe fed^3ig 0d)ritte über einen 33rad)ader f)inmeg, fprang

bann mit il)m in einen tiefen unb rei^enben f^Infj nnb. bradjte ed auf ber anbern ©eite im Sßalbe in

©td)erf)eit. 2Inbere ÜJeifenbe f)aben beDbad)tet, ba^ ber U^aguar bon
3mei 3

nfammengefoppeften 50Jauf=

efetn ober i)3ferben eined getöbtet nnb bad tobte Stfiier trol3 bem ©tröuben bed febenben eine grofje

©trede SBegd fortgefd)feppt f)at. 9Uemafd tobtet bie Un
3
e me'^r atd ein ©tüd ißief) auf einmat unb

nnterfd)eibet fid) ^ierbitrd) fet)r 311 i^rem 53ortf)eiIe bon anberen größeren ^i'a^enarten. 2Baf)rfd)einlid)

ift ber ®runb barin 511 fud)en, baß fie bad f^feifd) bem blofen Stute bor
3
iet)t.

(Sin ^‘aguar, metd)er ben SDZenfdjen nid)t fennen geternt t)at, meid)t it)m, mcnn er it)ni begegnet,

ftetd et)rfnrd)tdbot[ and, ober fict)t it)n neugierig, aber btod and ber f^erne an. „9Ud)t fetten," fagt

9?enggcr, „ftiefjen mir möl^renb nuferer 9Jeife in bie SBitbniß in bad nörbtid)e 'i|3aragnal) auf eine

ober mef)rere Un
3
en, metd)e entmeber in bad ®idid)t bed 2Batbed ftot)en ober fid) am ©aume nieber=

festen nnb unfern 3ug gan3 fattbtütig bon meitem betrad)teten. (Sd ift and) ot)ne Seifpiet, baß in

ben nnbemot)nten 2Öatbungen, mo bad 'i)3aragual)fraut gefammett mirb, einSJJenfd) bon einem -Saguar

3erriffen morben ift. diejenigen Un3en aber, mctdje fid) in bemot)ntcn ©egenben ober an f^^tüffen, mo

biet ©d)ifffa'^rt getrieben mirb, anfl^atten, bertieren gar batb bie©d)en bor bem 9)?enfd)en nnb greifen

auc^ it)n an; t)at ein Jaguar einmat SJcnfdjenfteifd) gefoftet, fo mirb it)m bied 3ur tiebften ©peife,

unb nun fätit er nid)t nur ben 9Jfenfd)en an, menn er bon nngefät)r auf ben 9)?cnfd)en ftoft, fonbern

er fud)t i'^n fogar gierig auf. SJian pat jöprtid) ber Seifpiete genug, baf nnborfieptige ©d)iffer bon

biefen dpieren serriffen merben. der attgemeinen ©age nad) foften fie fid) fogar bed 9?ad)td auf bie

an bad Ufer angebunbenen 3^apr3enge gemagt nnb anfgepöngted f^teifd) ober ipnnbe meggefd)teppt, ja

fetbft 9}iatrofen tobtid) bermunbet paben; gemöpnticp aber büßen bie 9J?enfd)en nur bnrd) Unbor=

fid)tigfeit ipr Seben ein; bie Sorfid)tigen miffen fid) regetmößig 311 retten. ©0 taufen bie Sefud)e,

metd)e bie 9?anbtpiere ben f^ifd)ern abftatten, möprenb fie bei mibrigem Söinb ipre 2tbenbmapt3 eit be=

reiten, gemöpntidj unbtutig ab, meit fid) bie ©d)iffer beim geringften ©erönfd) an Sorb f(üd)ten. ©ie

übertaffen bem Jaguar bad am fyeuer bratenbe f^teifd), nnb biefer nimmt bamit gemöpntid) and) gern

bortieb. daß er bad f^euer feinedmegd fd)eut, ift gan3 fid)cr."

2t3ara bepauptet, baß ber Jaguar, menn er einen drupp fd)tafenber 9J?enfd)en antröfe, erft bie

9?eger ober bie .^nbianer unb nur nad)t)er bie Söeißen tobte, died ift, mic 9iengger berid)tct, ein

Uü'rtpum. der Sfaguar morbet, gteid) mie bei ben dpieren, nie mepr atd einen 99?enfd)en auf einmat,

menn er fid) nämtiep nid)t bertpeibigen muß. ©obiet aber ift rid)tig, baß er boi^ngdmcife ben 9?eger,

SJintatten ober Ufnbianer anfötit nnb ben [farbigen bem äßeißen boi^iept. died gept fo meit, baß fid)

in ein 2Beißer, ber unter freiem ^immet an einem gefäprtid)en 0rte bie 9?ad)t 3
ubringcn

muß, für gaii
3 fid)er pött, menn er ©d)mar

5
e ober Snbianer 311 Segteitern pat. 2Bat)rfd)eintid) pat

bie ftarfrieepenbe ^autaudbünftnng ber farbigen 9)?enfd)cn etmad
'

3tn3iepenbed für ipn, mie für mand)e

anbere Staubtpiere. SJJan er3äptt in iparagnap, baß 9}?enfd)en, metdje am dage uiiberfcpend auf einen

3;aguar geftoßen finb, benfetben im 3tngenbtide feined ©prnnged bnrd) einen tauten 3w^mf ober burd)

unbermanbted nnb ftarred 5lnfd)anen 3urüdgefd)redt pötten; maprfd)eintid) aber finb biefe Jaguare,

fattd bie ©ad)e überpaupt mapr ift, fotd)e gemefen, metd)e nod) fein 9)Zenfd)enfteifd) gefoftet ober fiep

eben borper orbenttidp fatt gefreffen patten.
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Uctu-ißcuö fd)eineu btc ltu5en mandjnial aud) d)rc bcfonbevS gute Souue 31t l^aben. „3^u

?ttuvcd," er3äl)lt ^umbctbt, „tjörtcn tinr einen eigenen 3ug öon einem Sagnar: 3'ßsi ^fiuber, ein

Änabe nnb ein 50?äbd)en, üon od)t uub neun -Sauren Ijatten nat;e Beim ©orfe geff^iett. (Sin Jaguar

mav anß bem 2Balbe 311 it;nen gefommen nnb mar um fie t)ernmgetjüfjft. 9?ad) längerem ^in= nnb

x'pert)nbfen fd^tug er mit ber einen i^Iaue ben ilnaBen auf bei: fopf, erft fanft, bann berBer, fo ba§

bad 33tut in SJ^affe andftrömte. ©a bad 9)?äbd)en ®ied fol;, ergriff fie einen Söaumaft, fd)Iug bamit

auf bad 2;t)ier ein nnb Brad)te ed fo 31:1- gditd^t. ®er ^naBe I;atte noc^ bie S^arBen non ben äBunbeu."

(Sd fd)eint, atd t)aBe t;ier ber -Jaguar mit ben ^inbern, mie bie ^a^e mit ben 9)iäufen geffiiett. ®ie

@d)mäd)e ber v^inber I;atte itjm lool^t bie 95ertrantid)feit cingeflößt.

3(et;ntid;e g-ätte bürften febod; außerorbenttid) fetten fein. -3n ber (SBene oon 9JJal)nad oerftreid^t

nad) ^(öbf-'ig fein üt;ne S3ertnft eined 93Zenfd)enteBend. S)ie Hn3en fommen Bei tjeltem 2;age in

bie £)rtfd;aftcn, um ipunbe 311 tfoten, metd^e itjre SieBtingdf^eife Bitben. 58efonberd Berüd)tigt ift ber

Seg bnrd; bie biden SBätber toon ©afniofa Bid 9}iol)oBamBa, inbem auf iBm innert;atB eined

9)^enfd)euatterd gegen 3man3ig -Snbianer 3erriffen morben finb, loetdje man atd f^ußBoten üerfanbt

t;atte. -Sn einem bort getegenen 9)?eierBofc bnrftcn fid; bie Semotjner nadi ©onnenitntergang gar

nidd mel^r and ben .Jütten magen, nnb f'nr3 üor “ipöf-'f-ngd 'Jtnfnnft mar ein £naBc teBendgefätjrtid)

üermnnbet morben, metd;er fid; 311 na’^e au ben ftarfen ^^^fat^tgaun bed i^anfed gelegt nnb bedI)atB eine

Un3e oerantafft t^atte, itjre Sta^e bnrd) bie 3mifd)enränme 511 fteden nnb it;m ein grofged (Stüd i^teifd)

and bem ©dientet 311 reifen. (Siner non ©d)omBnrgfd -Snbianern trug auf feiner 33rnft ned) bie

i)?arBen, meld)e it)m bie 3o^^2 eined -Saguard ücrnrfad)t tjatten, ber it;n, atd er nod) fnaBe mar, an

ber Sriift gef'adt nnb fortgefd^tepf't, aBer bod) mieber todgetaffen tjatte, atd feine 9}hitter mit bem

Söitbmeffer auf it^n todgeftür3t mar. Sn ben Urmätbern am Ufer ber peruanifd^en 3lnben mol^nt nadj

jlfd^nbi bie Un3c am ticBften in ber 9^Jät;e ber (Dörfer nnb nmtreift fie aC(näd)ttid), entfnfjrt and;

.*pnnbe, ©d^meine nnb nic^t fetten 9}?cnfd)en. 2Beit entfernt, fid) üor ben tetdern 31: fürd)ten, ftür3t

fie fid} auf (Sin3etne nnb bringt, menn ber junger fie treiBt, fetBft Bei Dagc in bie SBatbbörfer.

(Die gnrdd ber -Sitbiancr ror bem gefät)rtid)en 9iänBer ift im attgemeinen fet)r grof; bod) ift ed

oorgefommen, bafg ein -Önbianer, meld)cr in ber 9^ad)t fein cingiged ©d)mein ftägtid) fdjrcien fiörte,

t)inandging, nnb mie er ba eine lln3e fa^, bie fein (Sigentt;nm- Bei bem ilof^fc ge^adt tjatte, feinerfeitd

bie ^interfüfge bed ©d^meind ergriff nnb fotangc an biefen 3üg, Bid bie SBeiBer mit f^enerBränben

tjerBeieitten nnb ben -Sagnar oertrieBen, ber fid} nun tangfam nnb unter fiird)tertid)em (SeBrütl 3urüd=

50g. — 25on biefer Unoerfd)ämtI;eit im -Sagen fönnte man nod) meit metjr ergät^ten; bod) fd^einen mir

bie mitgett)eittcn SBeiff^iete oottfommen 311 genügen.

3)er Oagnar BteiBt an ein nnb bcmfetBen 5tnfentBattdorte, fotangc er bort @tmad erBenten fann

nnb nidit gar 311 fetir Bennrntjigt mirb. 3Birb it^m bie 9?at;rnng fnabb ober bie 35erfotgnug ©eitend

ber 'iOZenfd^en 311 arg, fo üertäft er bie @egenb nnb 3ict)t in eine anbere. ©eine SBanbernngen fütjrt

er mä’^renb ber 9?adit3eit and. (Sr fd)ent fid) baBci nid)t, burd) bie Beoötfertftcn ©egenben 311 ftreifen,

nnb raiiBt Bei ein3ctnftet)enbcn Jütten .*pnnbe nnb
‘'f
3ferbc meg, ot)ne fid) oict nm ben iD?enfd)en 311

fümmern. 33efonberd bie atten -Sagnare nät)ern fid) gern ben 2Bot)nnngcn, meit fie crfat)rungdmä|3ig

miffen, bajg fie bort teid)ter 9?at)rnng finben, atd in ber Söitbnijg. 3lnf feinen 2Banbcrungcn ober

ancB auf ber (ytnd)t r)ätt ben -Sagnar fetBft ber Breitefte ©trom nid)t auf. (Sr ift, mie 9iengger i'er=

fid)crt, ein trefftid)er ©d)mimmcr nnb t)eBt baBci ben ilo^f nnb bad gange ÜLÜdgrat üBer bie OBer=

ftäd)e bed SÖafferd empor, fo bafg man it)n fd)on and ber ^ernc oon jcbcin anbern fd)mimmenben

DBiere nnterfd)ciben fann. ^aft fd)nnrgerabc feld er üBcr bei: Bei anbcrtt)atB ©tnnben Breiten

'(l-Htrana. 2Dcnn er and bem SBaffer fteigt, fiet)t er fid) gnerft nm, fdnittett bann ben gvrngen SeiB

nnb nad)t)cr {ebe ''fJfote für fid) nnb fept erft t)ieranf feinen 2öeg meiter fort.

99Jan fottte gtauBen, ein fdimimmenber S^agnar märe teid)t 311 tobten, aBer and) im 3Baffcr ift

er nodi fnrd)tBar. 9hir gemanbte ilaf)nfüt)rcr getrauen fid), i:fn angugreifen; benn fomie er fic^ »erfotgt

fict)t ober gar oermunbet füBIt, loenbet er fidi fogteid) gegen ben 9Jad)en. ©etingt ed itmt, eine Tratte

16
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on ben Ouiitb beffeibeu ju [e^eu, fo [d^iütngt er fid) au 33orb imb fällt über bic -Säger l^er. „Sd;

luar/' fagtüiengger, „im Sal;r IS 19 fiirj iiad) meiner 51ufunft tu 2lffuuciou 3lugen
5
euge eiueö juni

®lüd bloö läd^erlid^eu Sluftrittd bet einer fold^en Sagb. (äd fam ein Saguar com fenfeitigen Ufer

bed ©tronied baBergefd^mmnmen. 'Drei «Sd^iffdlente, 21ndlänber, f^.n-angen, tro^ ber Söarnnng eined

^aragnal)crd, mit einer gelabenen SKide in if;ren 9?ad)en unb ruberten bem Diniere entgegen. Sn

einer (Sntfernnng üon fünf bid fedjd feuerte ber norberfte bie Sünte auf ben Sagnar ab unb i'er=

mnnbete il^n. Diefer aber ergriff, el)e fid/d bie ©djiffer oerfal;en, ben 9tanb bed 9?ad)end unb ftieg

troll ader 9tnber= unb ^olbenfd;läge an 58orb. Dhin blieb ben ©djiffdlenteu 9?id)td übrig, ald ind

2öaffer 311 fpringen nnb fid) and Sanb 311 retten. Der Sagnar fe^te fid) im ilaljn nieber nnb lief? fid)

mol/lgemntl; ftromabUHirtd treiben, bid er, oon einigen anberen Sägern oerfolgt, feinerfeitd ind Söaffer

ffjrang unb bad nalje Ufer geioann."

„Dad j;äl)rlid;e Slnfdjioellen ber0trömennb S^üffc/" fäl)rt 9iengger fort, „oertreibt bie Sagnare

üon ben Snfeln nnb ben mit 21'alb betoadjfenen Ufern, fo baß fie fidj 311 biefer 3cit meljr ben be=

lool^ntcn ©egenben näljern nnb ©djaben unter 9Jknfd)en nnb 5?iel) anrid;ten. ®inb bie Ueber=

fdjioemmungen grof?, fo ift ed nid)t fetten, einen Sagnar mitten in einer am l;ol)en Ufer gelegenen

©tabt ober in einem Dorfe 311 feljen. Sn 5.>illa=9teal lonrbe im Sal;re 1819 einer gelobtet, in ber

ipalUdftabt im Sal)re 1820 ein anberer,
3ioei in IBilla bei ^^itar; in ©orriented, ®ol)a,

^afaba loirb faft ade oicr bid fünf Saläre einer erfdioffen. 2ttd mir bei ijoljem Safferftanbe im

Saläre 1825 in ©t. Se lanbeten, ei^äl^tte man und, baf? Oor loenigen Dagen ein 3^ran3idfanermönd;,

ald er eben bic Si'ü^iwcffc Icfcn modte, unter ber Dl)ür ber ©afriftei oon einem Sagnar 3crriffcn

morben fei. ©d gcfd)icl)t übrigend nid)t immer ein Unglüd, menn ein foldjcd 9?anbtl;ier fid) in eine

©tabt ocrirrt; beim bad ©ebed ber ocrfolgcnben ipnnbc nnb ber Bmn 9)?enfd;en oermirren

baffelbc fo fet;r, baß cd fid) 511 oerbergen fiidd-"

Die 2Bnnbcn, meld)c ber Saguvir beibringt, finb immer l;öd)ft gcfäl;rlid;, nid)t nur if;rcr ©rößc,

fonbern and) il)rer 9lrt megen. 9Beber feine Allanen finb fct)r fßil3 nnb fd)arf, nnb

fo muß bei jeber 2Bnnbe Onetfd)nng nnb Bei'^'cil^ng Swgleid) ftattfinben. 35on fotdjen :ikrmnn=

bnngen aber ift in jenen l)cißcn Räubern nnb bei bem gän3lid)en 99i'angct an är
3ttid)cr .giilfc ber

©tarrframßf bie gemöl)nlid)e Solgc. 9Bad für 2iUtnben ein Sagnar burd) einen ein3igcn ©riff mit

ber Da^m oerfeb^en fann, mag man and Solfleiibem fcl)en. Sin Snbiancr jagt am Ufer bed ©tromed;

er begegnet einem Sagnar, mirf feine ?an3 c nad) il)m, oerfct)lt if)n nnb ftür3t fid) bann toßfüber ind

äßaffer; im 2lngenbtidc bed ©ßrnnged aber l)at il)m bad D^ier fd)on eine Da^c auf ben iloßf gefeßt

nnb ffalV'irt il)m ben gan3cn obern Dl)eit bed ©d)äbeld, baf? ber .'paiitlaßßen in ben 9iarfen l)erab=

l)ängt — nnb bod) befißt ber Snbianer nod) ifraft genug, nm über ben breiten ©trom 311 fd)mimmcn.

33on einer anbern fürd)tcrlid)cn 35crmimbnng er
3
ät)lt ©d)ümbnrgt. Sin 9?cger mar in ^Begleitung

eined Snbianerd unb brei feiner .§unbc auf bic 3agb gegangen. Da trieben bie te^tcren einen

Sagnar and feinem Säger auf, jagten il)n auf einen t)albentmnr3cltcn 23anm nnb oerbedten il)n bort.

Der 9?egcr näl)ert fid) auf ad)t5 cl)n ©d)ritte, feuert ab, trifft aber nid)t töblid). 9Jiit 3mci ©ßrüngen

l)at il)n ber Sagnar errcid)t nnb bic Dal|en in feine ©d)uttern gcfd)lagcn. Sn biefem granfigen

2lugenblide mod)te ber nnglüdlid)c 9Baibniann nnmidfürlid) in ben 9iad)cn bed blutgierigen 9ianb-'

tl)icred gcfal)ren fein; beim, ald er mieber 3nr 23cfinnnng fam, lag bie röd)elnbe £al3 e nnb feine

ipanb neben il)m. Der Snbianer mar il)m 311 .^pilfe geeilt nnb t)attc bem Sagnar fein langed 2Baib=

meffer bnrd) bad Apcr
3 geftoßen, ol)ne jebod) ocrt)inbcrn 311 fönnen, baß biefer bem fdjon mit bem

Dobe fämßfenben 9?egcr nod) bad gan3c S'lcifd) ber ©d)nltern l)crabriß.

Den größten Dl)eit bed Sal)rcd lebt ber Sagnar, nad) 9icnggerd 93cobad)tungen, allein; in ben

9[)ionaten 9lngnft nnb ©e?jtember aber, mo bic 33egattnngd3eit eintritt, fnd)cn fid) beibe ©efd)lcd)tcr

auf. „©ic laffen bann öfter, ald in jeber anbern Sal)red3
cit, il)r ©cbrütl ertönen, mcld)ed ein fünf=

bid fed)dmal micbcr^olted „^n" ift nnb mol)l eine l)albc ©tnnbe meit oernommen mirb. ©onft oer^

gel)cn oft Dagc, ol)ne baß man bic ©timmc eined Sagnard l)ört, befonberd menn feine 51i'Ctter=
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i'eräubening ciutritt. §at aber ber 2?orbiinnb jnct;rere 2Bod)cn gctüe(;t, bann füiibigeii bie b^aguare

bitvd; tl)r oft l^albe 9?äd}te fortbaiiernbcd ©ebrütt ben balbigen (Sintritt be^ ©übiriubeö an. S)te

':|.'aragual)cr, incld^e bei Sleubernng beS SBetterd biet an ©idjtfd^nierjen leiben, gianben, baf3 2)ied

and; bei beni 3‘agnar baffelbe fei nnb fein @efd;rci burd) ä(;ntid;e (Sd)iner5cn erf>rej5t merbe."

„jbreffen fid; snr i^egattnngdseit inel;rere 9)i'ännd;en bei einem 2Beibd)en, fo entftefit I;ier nnb ba

ein ^ani^-'f ^mifd^en itjnen, obmoI;( fid; ber fd;mäd;ere S^eil gembl;nlid; ben felbft jntüdäiel;!. ©ic

^Begattung gefd;iel;t unter fcrübäl;rcnbeni eigenen @efd;rei nnb lbat;rfd;eintid; nad; längerem ©tränben

beö 255eibd;en8
,
inbem man an ber ©tette, mo fid; jmei -Öagnare begattet t;aben, immer baS @rad

nnb bad niebere ©ebüfd; einige t;nnbert f^n^ ind ©ebierte tt;eitd 3nr ßrbe gebrüdt, tt;eitd andgerauft

finbet. ®ie beiben @efd)ted;ter bleiben nid;t lange beifammen, I;öd;ftend hier bid fünf SBodjen, nnb

trennen fid; bann mieber. 9Bät;renb biefer 3eit fiab fic für ben 9}ienfd;en fet)r gefäl;rlid;. Dbfd;on

fie nid;t mit einanber anf ben 9fanb andgel;en, bleiben fie fid; bod; ben ganjen Sag über na’^e nnb

1)

etfeu fid) in ber @efat;r. ©o mnrbe einer ber beften Säger in (äntreriod burd; ein and bem

23nfd;e l;erbDrft.'ringenbed 50iännd;en ^erriffen im 3(ngenbtide, mo er am ©aume bed SBatbed bad

3Bcibd;en nieberftief?."

„®ie ©rag3eit bed Sagnard f'enne id; niefd beftimmt; febod; nad; ber 33egattungd3eit nnb ber

Seit, in meld;er man fd;on Snnge finbet, mag fie rou 3 bid SVa 9i)ionate fein. ®ad 2Öeibd;en mirft

gemöf)ntid; 3mei ber ©age nad; btinbe Snnge, fetten brei, nnb 3mar im unbnrd;bringtid;ften ®idid;t

bed SBatbed ober in einer ©rube unter einem t;atbentmur3etten 33aume. S)ie 9}iiitter entfernt fid; in

ben erften ©agen nie meit öon il;ren Sungen nnb fd;tef.4d fie, febatb fie biefetben nid;t fid;er glaubt,

im iWanle in ein anbered i?ager. Ueberl;anfd fd;eint il;rc Shitterliebe fel;r grojf 311 fein, nnb fie üer=

tl;eibigt bie Snngeii mit einer 3trt luni 2Bntl; nnb feil ftnnbenmeit ben Siänber berfelben brüdenb

berfolgcn. 9^vid; nngefäl;r fcd;d 9Bod;en mirb fie fd;on ron ber fnngen 23rut auf il;ren ©treifereien

begleitet. 3lnfangd bleibt biefe im ®icfid;t üerfted't, mäfirenb bie 9!)cntter jagt, fpäter aber legt fie fid;

in ©efetlfd;aft mit il;r auf bie Malier, ©inb bie Snngen 311 ber ©röf^e eined gen'öl;nlid;en .^ül;ner=

l;nnbed l;erangemad;fen, fo merben fie oon il;rer 9Jt'nttcr oerlaffen, bleiben aber oft nod; einige Seit

bei einanber." —
3n ^f.^aragnat; nnb längd bed if^arana 3iel;t man nid;t feiten fiinge Sagnare in v^äufern auf.

2)

a3n müffen fie aber ald ©ängtinge eingefangen fein, fonft finb fie nid;t mel;r 311 bänbigen. Sn ber

Särbnng nnterfd;eiben fid; gan3 fnnge S:l;iere oon ben alten; bod; fd;on im fiebenten 9}?onate finb fie

bcnfelben gteid;. 9iengger 30g feine Sagnare mit iDiitd; nnb getod;tem f^leifd; auf. ^^flan3en!oft oer=

tragen fie nid;t lange, rol;ed f^leifd; aber mad;t fie halb bödartig. ©ie ft-ueten mit fnngen .^nnben

iinb >lal3cn, befonberd gern aber mit l;öt3ernen ringeln. Sl;re S3cmegnngen finb leid;t nnb lebt;aft.

©ie lernen il;ren SBärter fet;r gut fennen, fud;eu il;n fogar auf nnb be3engcn bei feinem 2Bieberfel;en

il)re fyreubc. Seber ©egenftanb, metd;cr fid; bemegt, 3iel;t il;re Slnfmerljamfeit auf fid;. ©ogleid;

baden fie fid; nieber, bemegen il;ren ©d;man3 nnb mad;en fid; 3nm ©;.n-unge fertig, äßenn fie .-junger

nab üDnrft ober Sangemeile l;aben, taffen fic einen eigenen mianenben ©on l;ören, bod; blöd, fotange

fie nod; fang finb; benn ron ben ülltcn oernimmt man il;n nid;t mel;r. 33eim f^reffen fnnrrcn fie,

befonberd menn fid; Semanb il;ncn näl;crt; 'J'icd muf; man aber and; nid;t tl;nn, um bad ©l;icr nid;t

mitb 311 mad;en. 9?icmatd t;ört man fie in ber ©cfangenfd;aft brüllen. 9ln ÜBaffer barf man fie nid;t

9)iangel leiben taffen. S^t’” tegen fie fid; nieber, l;atten mit beiben ©a^cn bad f^leifd;, biegen

ben topf auf bie ©eite, um and; bie töadcn3ät;nc gebrand;en 311 fönnen, nnb lauen nad; nnb nad;

©tüden baoon ab. 2?id;t ftarfe tnod;cn freffen fic, oon groffen bagegen blöd bie ©elcnle. 9?ad; ber

9)ial;t5eit legt fid) ber 3al;mc Sagnar gern in ben ©d;atten nnb fd;täft, nnb l;at er fid; fatt gefreffen,

fo er3ürnt er fid; nid;t fo teid;t, nnb man lann bann mit il;m fpicten; and; §andtl;iere nnb .^aud=

gefliuget, meld;ed il;m fonft nid;t na^en barf, lann bann nubefd;abet an il;m oorbeigel;en. 9)Zan t;ätt

bie gefangenen Sagnare nicmald in einem, täfig, fonbern blöd an einem tebernen ©eit im .^andt;ofe

ober and) Oor bem .'panfe unter einem omeran3enbanm. 3iie fällt ed ibnen ein, am ©eile 31t
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nagen. Slt^eni iine tei faft aHen 9knt>tt;ieren, einen üfcicn ©evucf), eknfo ba§ frifd^e g^ell,

bad Sletfd) nnb bad ^ett, ber .^arn nnb ber fotlj. ®er ©evitd) bed ^ettcd ift fo bnrd^bringenb
, baf?

man ^üd)fe, 9}Jeerfd)metnd)en nnb anbere 5JI;iere toertreiben bann, inenn man nur einige Zäunte

in bereu 2Bol^nfrei[e bamit beftreid;t. Sind) felbft mntl^ige 'ißferbe fpringen fd)en jurüd, inenn man

i:§nen fold^ed gctt unter bie 9Mftcrn Ijätt. (Sd)mt ganj junge -^agnare ’^aben fd^arfe nnb

im erften ^al^re Inerben biefelben gemedjjett, nad) jinei biö brei -3nl)ren traben fie ifjre ganje ®röpe

erreid)t. ©obalb bie Unjen il;re ^'raft fül;Ien, gegen bad britte -Öab^r Ijin nnb nod; früt;er, ermangeln

fie nid)t, jum ©d;aben it;rc6 ipcrrn non il;ren 3dt}nen ®ebrand) 3n mad)en. 33ergcbend inerben iljncn

bie @d= nnb ©djneibejätjne bid auf bie SBurjel abgefeitt nnb bie stauen non 3eit jn 3eit befd^nitten,

fie tonnen nermoge itjrer nngetjenern £raft and) ob)ne SBaffen llngtüd ftiftcn. ©o fal; 9iengger einen

ganj 3at)men nnb in biefer 3Beife nerftümmetten -Sagnar, auf ineldjcn fid; bie ^inber bed .^anfed ot;ne

©d)en 311 fc^en pflegten, feine fonft geliebte SBärterin, ein 3et)njät)riged 9?egermäbd}en, in einem 9tn=

fade non böfer Sanne mit einem ©djiage ber ©a^e in ben 9?aden 311 ©oben inerfen nnb über fie ber=

faden, ©binol;! il;m bad 5linb fogteid} entriffen Untrbe, tjatte er mit feiner 3at)ntofen ^inntabe bod;

fd)on einen 3(rni gan3 3erquetfd)t, nnb ed bauerte metjrcre ©tunben, bid bad 9i)Mbd)en inieber 311 fidi

tarn. 3)ie SBeibdjen finb etinad 3ät)mbarer, ald bie 9}Jänn(^en, nnb incnn man ben leideren bnrd)

33efd)ncibung einen ©t;eil il^rer döitbt^cit 3n net;men fudd, Uierben fie faft nod? türfifc^er, atd nortjer,

gelten and;, ineit fie fet;r fett inerben, geinöl;ntid) nad) tur3er 3eit 311 ©runbe. ©otange ber 3aguar

nod; jung ift, fann man il;n bnrd) ©d)täge bänbigen; f^jüter ^ätt ed fd)iner, feiner 9J?eifter 311 inerben,

©ro^mntt) nnb (Srfenntliddcit finb ifim fremb; er 3eigt feine andbanernbe 3lnbängtid)feit für feinen

SBärter ober für ein mit il^m anfer3ogened 2;f)ier, nnb ed ift batjer immer eine geinagte ©adje, it)n

länger ald ein 5al;r, ol)nc il)n eii^nfperren, in ber ©efangcnfdjaft 311 l^altcn.

©eined furd^tbaren ©d^abend megen inirb ber Jaguar in beinolmten ©egenben auf ade möglid)c

SBeife gejagt nnb getöbtet. 9Jfan glaubt, bajj er fein Seben auf 3inan3ig 3^abre bringen fönne; bod} bürftc

er blöd in ben einfamften 2Bilbniffen ein berartiged 9llter erreidjen; benn in ben benölferten Xljeilcn

2lmerifad ftirbt inol;l fein -Saguar eined natürlid^cn Xobed. ©leid;inol;l trifft man audj nod) l)ier fcl^r

alte Xl)iere an. ©0 fd)og ein f^^ransofe gan3 nalje bei einem Sanbl;anfe ein alted Sßcibdjen, beffen

^ant frätng nnb beffen ©ebif? gan5 abgenn^t inar; l;ier fefdten fdjon bie l)interftcn oberen 23adcn=

3äl)ne. ©oldje ^äde finb übrigend fetten; bie meiften -Saguare fterben in ber 331ütl)e il)rer 3fal)re.

X)ie -3‘agb biefer Xl;icre fann inegen ber iöefriebigung ,
ineldje überinunbene ©efal;ren nnb ©d)inierig=

feiten geinäl;ren, 5111’ Seibenjd^ajt inerben, obfd^on geinoljnlic^ foldje Säger 3nle^t if)r Seben nuter ben

Slraden eined Sagnard andf)and)en. X)ie ältefte Sagbart ift Uiol)! bie tüdifd^fte nnb 3ngleid) biejenige,

ineld)e am fidierften 311111 3 iete fül;rt. X)ie Snbianer nämlid; erlegen il)n mit if)ren uralten Saffen,

ol)ne ein SDiij^lingen befürd)ten 311 müffen. ©ic fertigen fid) and einer riefigen Sambndart ein

931adrol;r nnb and ber SBebelrip^e eined ^fJalmbanmcd ober and Xornen fleine fd)mäddige 'ipfeile,

ineld)c fid)erer nnb tiefer treffen, ald bie Engeln and ber beften 33üd;fe. ®ie ^j3feife finb mit bem

furd)tbaren Urarigift getränft. .^aben inbianifdje Säger «ipnnbe bei fid;, fo erlegen fie ben Saguar

oljne ade ©cfaljr. X)ie -önnbe ftöbern bad 9tanbtl)ier auf, jagen cd geinöl^nlid) auf einen fd)icf=

ftel;cnben 93anm nnb nerbeden cd. Xort mirb ed bem Snbianer 311111 bequemen 3ifil5unft. 9(ud

3iemlid) loeiter Entfernung fenbet er feine fürd)terlidjen ißfeile nad) ber geioaltigen J^ajse ab, einen

nad; bem anbern. Xiefe ad^tet faiini bed fleinen Sti^ed, locldien bie ©efd^offe iljr beibringen; fie l;ält

üiedeidit bad ^feildjen blöd für einen ®orn, ber fie ocrnninbctc: aber fd)on nad) ioenigen 9)?inutcn

crfäl)rt fie, mit locldjcr furd)tbarcn SBaffe il}r ber 9}?enfd; 311 Seibe ging. X)ad ©ift beginnt 311

loirfen, iljre ©lieber erfdjlaffen, bie 5?raft erlaljmt, fie ftür3t mit einigen 3itdnngen auf ben 33obcn,

rid^tet fid) nod) einige 9Jfale auf, toerfnd)t, fid) fort3uraffen, nnb bridit bann plöb^lid) 3nfammen,

3ndenb, ocrenbenb.

2Beit oerioegener, ald biefe l;eimtüdifd;e Sagb, ift folgenbe. ®er Säger nniioidelt mit einem

©d)affede ben linfen 91rni bid über ben Edbogen nnb bemaffnet fid) mit einem 3ioeifd)neibigcn dReffer
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ober 2)D(d)e, üou ctma jJuci üiij3 ^äiige. ©o ciuSgerüftet, fud)t er mit jioei ober bret ^unben ben

Jaguar auf. jDiefer bietet Zeitigen i^uubeu fogleidj bie ©^i^e; ber -Säger uatjt fid) itjm imb reijt

ibu gemöbiitid; mit SBorteii unb ©eberbeu. ^^ptö^tid) [bringt ber Saguar mit einem ober jmei ©ä^en

auf ben Säger 311 ,
richtet fid) aber 311111 Eingriffe, ioie unfer Sär, in bie .'pö^e, unb öffnet brnllenb

ben 9^Jad)en. Sn biefem Slngenblicfe t)ätt ber Säger ben beiben üorberen Staren bed jt^iered ben nm=

iininbenen 2lrm bar, nnb, mit beni i'?örber in etlnaS nadj rcd)td anöioeidjenb, ftöj^t er ibni ben ®otd)

in bie liiife ©eite. ®er getroffene Sagnar fättt biird; ben ©tof3 nm fo efier 311 ^öobeit, ba e§ if)m

fd)mer fällt, in anfredjter ©tediuig bad ©teid;>gemid)t 311 beloabren, nnb bie §nnbe loerfen fid) über

it)n I)er. 3Bar bie erfte Suiibe nid)t töblid), fo ftet)t er mit 33tiheSfd)neIIc toieber auf, mad)t fid) toon

ben .^itiiben toi? nnb ftür3 t fid) t'on neneni auf feinen ©egner, ber it)m atdbann einen 3meiten ©tid)

rerfe^t. 9Jcngger fannte einen Snbianer and ber ©tabt iBajaba, metd)er über t)nnbert Sagnare

auf biefe 2öeife erlegt I)atte. (Sr loar ein teibenfd)aftlid)er Säger, büßte aber im Sal)r 1821 auf einer

fo(d)en Sagb bad Seben ein. — ©bring l)örte Don einem ©and)o er
3
ät)len, metd)er megen feiner

Sagben ben 9?amen „Matador de Tigres“ (Sigertöbter) erl)atten t)atte. 5)iefer tnt)ne 50Zaiin Ijatte

fet)r riete Sagnarc ebenfattd mit bem 9Jteffer ertegt.

2öic man Siengger Derfid)erte, giebt ed fogar 50Jenfd)en, bie tottfüt)!! genug finb, btod mit einer

idente beioaffnet ben Sagnar ai^ngreifen. 5tnd) biefe fetten fid) ben tiiifen Sinn mit einem ©d)affett

nmminben nnb it)rem geinbe im 3tugenbtide, mo er gegen fie cinfftefit, einen ©d)tag auf bie Senben=

mirbet rerfehen, fo bafi er 3ufammenfinft nnb bed gebrod)enen üüicfgrated iregen nid)t mel^r anfftet)en

tann. Siiiige ©d)täge auf bie 9^afenmnr3et rottenben bann feine 9Jiebertage. „S)iefe streite 2lrt, ben

Sagnar 311 jagen, t)abe id)," fagt 9icngger, „nie fetbft gefet)en; jebod) fd)einen mir bie barüber

ert)attenen 9?ad)rid)ten nid)t nngtaiibtrürbig, ba idj bei met)rereii 3at)nien Saguaren beobad)tet t)abe,

baf5 man fie bitrdj einen nid)t fet)r ftarfen ©djtag auf bie ^enbentrirbet, irenigfteiid für einige Srage,

an ben t)interen ©ticbern tät)men fann." 9iad) bemfetben ^Bcobad)ter trirb ber Sagnar in 't)?aragnal)

auf fotgenbe 9trt gejagt: @in guter ©djii^e, in 23egteitnng ron sirei 2)Zäiinern, ron benen ber eine

mit einer ^anse, ber anberc mit einer fünf jynjj taugen, sireisad'igen ©abet betraffnet ift, fnd)t mit

fed)d bid 3
et)n .^nnbeu ben Sagnar auf. Sft biefer fd)on öfter gejagt trorben, fo reißt er auf bad

erfte 9tnfd)tagen ber ^nnbe and; fonft aber ftedt er fid) 3111- ©egentrefir ober ftettert auf einen 23aitm.

SBibcrfeljt er fid) ben .'pniibcn, fo fd)tie|3en biefe einen Äreid nm it)n nnb betten i()n an. ©ic müffen

fd)on fet)r bet)er3t nnb geübt fein, nm if)n ansngreifeii, nnb toerben bennod) getoöt)ntid) bad Oßfer

it)red 9Jtntt)ed. £)t)ne 9i)?üt)c brid)t it)nen ber Sagnar mit einem ©d)tage ben 9iüden ober reißt

it)nen ben ißand) auf; benn nidjt eiiimat slransig ber beften (Doggen lönnen einen andgeirad)fenen

Sagnar überirättigen. ©otrie nun bie Säger bad 9unibtt)ier anfid)tig trerben, ftetten fie fic^ neben

einanber, ben ©d)übcn in ber Sti'itte. Diefer fndjt it)ni einen ©d)nß in ben iioßf ober in bie iöriift

beisnbringen. ©etingt ber ©d)nß, fo fatten bie §nnbe über bad Dt)ier t)er nnb brüden ed 3U 58oben,

tro feine 9t'icbcrtagc teidjt rottenbet trirb. S^btt <tber ber ©djiiji ober toirb ber Sagnar nur teiebt

rertrntibct, fo fßringt er unter fürd)tertid)em ©ebrütt auf ben ©d)üben tod. ©obatb er fid) aber auf

bie binteren 33einc ftettt, t)ätt it)m ber mit ber ©abet betraffnete Säger biefe ror, nnb ber Sansen^

träger giebt it)m ron ber ©eite einen ©tid) in bie 93rnft, siebt aber bie Sause fogteid) trieber snrüd

nub mad)t fid) auf einen streiten ©tojj gefaßt, benn ber niebergetrorfene Sagnar ftebt mit ber größten

©d)tteUigteit trieber auf nnb ftürst fid) auf feine (Gegner, bie ibn mit neuen ©tößen empfangen, bid

er feine idraft rertievt nnb enbtid) ron ben anfßringenbcn .^itnbcti auf bem tBobcii feftgct)atten trirb.

9Bät)renb bem .ttampfe fttd)en bie te^tcren ben Sagnar niebersnreißen, inbem fie it)n beim ©d)tran
3
c

faffen; nnr febr ftarfe .^nnbe greifen it)n and) ron ber ©eite an. (Der Sansenftid) barf ja nid)t ron

rern gegeben trerben, fonbern muß ron ber ©eite erfolgen, inbem bie 5Brnft bed Sagnard beinat)e

feitförmig nnb feine ,*pvint bnrd) torfered Sctlö^trebc mit ben lOhidfctn rerbnnben, atfo fet)r betregtid)

ift; ed fönnte bemnad) bad (Sifett teidjt 3trifd)en ber .'pant nnb ben 9iißßeti bnrd)gtitfd)en. 9lnd) muß

man fid) t)üten, bad nmgetrorfene Dt)ier mit ber Sause an ben töoben feftnagetn 311 trotten; benn
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e8 ift il;m, o6fd)on burcf;Sol;rt, ein Seid;teö, burd) eilten ©djiag mit ber 2ai3e bcn @d)oft ber ^anjc

311 Bred^cn. Oft bann fein jmciter Sanjcnträßer ba, unb fjat bev Srtßuar nod; einige ilraft, [0 fann

er feine ©egner fef}r übet 3urid)ten. fättt auf, baf? ber 3agnar, DBfd)on if;m bie ^unbe WidjU

anf)nBen fcnnen, fid) bcd) öftere ror if^ncn fürd)tet nnb, fomie er gejagt mirb, auf einen 33auin

flettert. 9htn fjat ber Säger moI)f einen fid^ern 0d;uj3 auf baS 0f)ier, aber er mirb nidjtöbeftemeniger

t)cn if)nt angefaden, menn er baffcfbe üerfeljlt ober nur leidit rcrmunbet. iBIijjfd^ned läftt e^ fid) bom

33aume f)erunter nnb ftür^t brüffenb mitten bnrd^ bie ipunbe auf ben ©drüben lod, beffen ^Begleiter

ifjn bann empfangen. ®iefe Sebtteren müffen erbrcbte 9.)fänner fein, fonft ift ber ©d^ü^e ber=

foren. f^rembe f;aben fid) baf)er 311 überlegen, mit mein fie auf eine fotdie Sagb gelten. Gö ift nid)t

baran 311 benfen, baß man fid) bann mit .t’ofbenfd)tägen, 33ai)cnnctftößcn ober ©äbeff)ieben ber=

tf)eibigen fönnte; beim, ei)C fid)’d ber ©d)üt5e berfief)t, ftcf)t ber Saguar brüttenb nnb mit offenem

9?ad)en bor if)m, fditägt mit einer ©a^c nad) beffen if'of^f ober ©d)uftern unb menbet mit ber anbern

bie bDrgef)aftencn Söaffcn ab. Sn fotd)en Slngenbliden bertaffen oft bie erfmobteften Sagbgefäf)rten

cinanber, nnb ond) bie bef)er3teften nnb geiibteften SOJänner taufen immer einige ®efat)r; benn, ba ber

^ambffdalj gemöl)ntid) im !I)idid)t beb SBatbeö ift, bebarf eö nur eineö geringen .^inberniffeS, um

ben San3enträgcr feinen fidjern ©toß 511 tt)nn taffen.

!Dic ^'aragnai)er greifen ben Sagnar übrigenö and) btod mit ber San3e an. Sft bad ©t)ier auf

einen Sannt geftettert, fo fnd)en fie it)re ©d)tinge, bie fie immer mit fid) füt)ren, it)m um ben ©atd 311

merfen ober biefctbc it)m bermittetft einer oben eingeferbten ©tauge ai^ntcgen. .giiergegen fd)cint fid)

ber Sagnar loenig 311 ftränben; er muß aber batb fef)en, mic nnbebad)tfam 2)ied mar; benn, fobatb

ibm bie ©d)tinge um bcn §atd gemorfen ift, bringt ber Siciter fein 'ipferb, an beffen Sandjriemen

bad anbere Gnbe befeftigt ift, in ©atofif), reißt ben Sagnar oom Saume t)crnnter nnb fd)teift it)n

anfd offene f^^etb t)inand. ^^ier mirft ein 3meitcr 9veiter, menn bad 9ianbtt)ier nod) tebenb nnb fräftig

ift, ibm eine, anbere ©d)tinge um bie Seine, nnb beibc Siänner reiten nun in entgegengefe^ter

9Lid)tuug baoon nnb erbroffetn ben Sfänber. 3tnf gtcid)e SSeife, aber nod) teid)ter, ermürgt man if)n,

menn man il)n im offenen antrifft; benn t)ier, bom SBatbe ober 9föt)rid)t entfernt, magt er ed

gar nid)t, fid) 311 bertt)eibigen, fonbern fud)t in großen ©firüngen 311 entftiet)en. 3tnf bem Slnftanbc

mirb ber Sagnar and) erlegt. SDer ©d)ütm oerftedt fid) in ber 9Jät)e eined tebenben ©b^cred ober

cined oon ber 111130 bercitd getöbteten auf einem Sanmc nnb fd)icßt üon bort t)crab auf bad 3nrüd=

febrenbe 9fanbtt)icr. ©od) fott cd oorgefommen fein, baß Saguarc, mctd)e auf biefe 2Bcifc teid)t oer=

mnnbet mnrben, ben Säger auf bem Sanmc angegriffen unb 3crriffen baben. .§icr nnb ba gräbt

man and) ^aftgrnben and nnb fängt in it)nen bie angefoberte ilabc.

©)ad f^ett bed Sagnard b^it ©übamerifa nur geringen SBertt) nnb mirb böd)ftend 311 S^nß=

beefen unb bergtcid)en oermenbet. 3)ad ^teifd) effen btod bie Sotofnben. S?and)c Snbianer foticn

and) fein f^ett genießen, tro^^ feined beftigen ®crnd)ed. ©emiffe ©b^i^c ^cd Sagnarteibed merben atd

9Ir3neimittet angemenbet. ©0 gtanbt man, baß fein f^ett gegen Sönrmfranft) eiten nnb feine gebrannten

5trattcn gegen 3ftbiM'^i>W2^‘Scn gute Sfittet feien. 3tnßcrbem mirb bad f^ett üon ben 2Bitben 311111 Gin=

reiben it)rcd ^örf’ierd benu^t, nnb fie gtauben, babnrd) ebenfo ftarf nnb inutbig 311 merben, mie bad

9iaubtbier fetbft. Sefonberd gcfäbrtid)c Sagnare, metd)e fidj nur fd)mer and ber 9?äbe ber ©örfer

üertreiben taffen nnb bie Semobner berfetben ftetd mit ihren Ueberfätten bebroben, merben, menn fie

getöbtet morben fiiib, nid)t benntd; beim bie Snbianer finb übcr3engt, baß fie eigenttid) gar feine

©t)iere, fonbern 3anbert)afte 2Befen, gtcid)fam bie Jütten üerftorbener taftert)ofter 9[)^enfd)cn feien.

Söeit meniger fd)äbtid) unb fnrd)tbar, atd ber Sagnar, ift eine 3mcite febr fd)öne Äat3c ©üb=

amerifod, üictteid)t bad farbenfd)önfte 9}fitgticb ber gan3en f^amitie, ber iD3ctot ober bie i)3 antbcr=

fal^e (Leopardus pardalis). ©ie ift bebeutenb fteiner, atd ber Sagnar, erreid)t jebod) immer nod),

menn and) nid)t bie ^öbe, fo bod) bie öäiige nnferd Önd)fcd; benn biefe beträgt 3 f^uß nnb bie

Sänge bed ©d)man3ed 1 3 3üd, bie §öbe am SBiberrift bagegen fanm 1 1/2 ^mß. ©er Körper
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ift [d)(an!, bie 33eine fiiib jteutlid; I;od), ol'iupl;! inet niebriger, atd beim Siidjd, ber ©d^manj ift

luittettang, üou mäfjtger 3)i(fe, gegen bie ©^i^e 511 etmad i'erbümit. ®ie ©tjveit finb fuvj, breit

luib abgerunbet, ber 3tugenftern ift beinntie runb. !J)id;t, gtäujenb iiiib meid) ift ber ^^etj unb babei

ebenfo bunt mie gefd^madrott gejeid^net. ©eine ©rnnbfarbe ift auf ber ©berfeite ein bränntid^ed

©ran ober 9iött)tid)gelbgran, anf ber llnterfeite ein gitbtid^ed 33?ei§. S5on ben Gingen jiet^t fid) ieber=

fcitd ein fd^marjer Sängöftreifen jn ben ©t;ren. Sie ©berfeite bed ^o:|3fed ift ftein getupft, auf ben

Sangen oertanfcn Qncrftreifen unb oon bicfen and ein irtcfftftreif. Heber ben 9iüden jiet;en fid)

Sängdftrcifen, meift oier, tiingd bed 9tü(fcnd eine 9Jeit)e fdimiater, fd)mar3cr f^tcden, unter benen

größere t)eroortrcten, an ben ©eiten gcfrnnnnte Sängdreitjen breiter, banbförmiger $?ängdftreifen,

metdje Oon ben ©djnttcrn bid 511111 .fiinterttjeite reidjen, tebt)after, atd bie ©rnnbfarbc, fd)mar3 ge=

fäiiint, nnb oft in ber ber 9)?itte bnnfet ^.ninftirt finb. Ser Hntcrteib nnb bie 33eine finb mit boKen

frieden bebcdt, loetd^e auf bcm ©d)ioan3c in 9iinge nbcrget^en. Siefe f^’i^ibnng änbert übrigend fet)r

ab. ©ft finb bie fd^ioai^cn Sängdftrcifcn bed Siüdend bnrd) breitere fat)te ©treifen in ad)t gettjeitt,

unb breite nnnnterbrodjenc ©treifen sictjen fid) tiingd ben ©eiten enttang
;
bei anberen 3ertt)eiten fid)

bie ©treifen in f^dcde, auf ben Sangen finben fid) breite, fd)mar3c Snf^fet; nod) anbere finb am

gan3en Untertcibe fd)mar3 gcftreift, ber ©d)man3 ift oottftänbig geringett n.
f.

m. Sie Seibd)en

imterfd)eiben fid) bon ben 9}tännd)cn bnrd) fd)mäd)cre f^'üi'bnng ber fyteden nnb treidformig geftettte

^fnndte auf ben ©cfmttern nnb bem .St''ren5e.

Ser S3efot ift meit berbrcitet. ©r finbet fid) bnrd) gans 9}tittetamerifa bid in bad nörbtid)e

'-^rafiticn nnb anbrerfeitd bid 9i)Jejifo nnb Sejad nnb ben fübtid)en St)eit ber ^Bereinigten ©taaten.

.'pier tcbt er met)r in ben tieferen nnb menfdienteeren Sätbern, atd in ber 9^ät)e bon Drtfdfaften,

obgteid) er and) ba borfommt. Stuf freiem fyetbe finbet man it)n nie, immer nur in Sätbern nnb in

fitmpfigen ©egenben. Stn mand)en Orten ift er red)t tiänfig. ©r fd)eint fein beftimmted Säger 511

l)aben. Sen Sag über fd)täft er im bnnfetften Slfeite bed Satbed, 5nibeifen im t)ot)fen ^Bannte ober

and) 3iüifd)en nnbnrd)bringtid)en Srometien, loetdie bon biestern ©trandnoerf befebattet finb. -3n ber

®ev Djelot ober bie ipanf^crTa^c (Leopardns pardalis).
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9}iorgen= unb 5lbenbbämiuerung, befonbcvS aurf) bei 9?ad)t, gel^t er auf SJaub au§ uub jiuar ebenfo^

gut in ^etteu, fterneuttaveu, alö tu buufetu, ftürmifd[)eu 9?äd)teu. Se^tere fiub il;iu fogav augeuel^m,

lueit er bauu, unbemerft ßru beu §uubeu, au bie iöaueru^öfe tjeraufoiumeu uub bort uad) SSeüeben

irürgeu fauu. -öu buufetu 9^äd)teu gilt ed für beu öofbefi^er, bad .^ül)uert;aud luot)! 5U derfd^üeßeu;

beuu ireuu ber O3elot unter bie .^ütjuer fouuut, rid^tet er bort ein arged iölutbab au.

3m heftetet bie Dlal^rung unferer ^a^e aud 35ögetn, meldje fie eutlreber auf bem 23aume

ober auf ber @rbe iu it;reu 9?efteru befd)teid)t, foloie aud atteu tteiuereu ©äugetl^iereu, fuugeii

9iel)eu, ©d^loeineu, Stffeu, 2(gutid, ^accad, 9tatteu, 9JJäufeu u. f. m. „®a biefe ^ai3e

meift nur bed 9?ac^td auf 9iaub audgetjt," fagt 9ieugger, „I;abe id) fie uiemald auf iljreu 3agbeu

beobad)ten töuueu; fie fd)eint aber große ©treifjüge 311 mad)eu. 3d} Ijabe iu beu fogeuauuteu Ur-

mätbern it;re ^ätjrte oft ©tunbeu taug Oerfotgt. .^öd;ft fetten ftößt mau auf Ueberrefte itjrer SJiatjt^

3eit, gemölf)utid) fiub ed nur bie ^eberu eiued erlegten ^ogetd. 3d) t;atte fie bat^er uid)t für blut=

bürftig uub glaube, baß fie nid^t me’^r ^it^iere auf einmal tobtet, atd fie 311 it^rer ©ättiguug bebarf,

uub biefe SJJeiuuug tjat fid) aud) au ©efaugeueu, metd^e id; getjatteu tjabe, beftätigt. ©ie ftettert

uid)t fet)r gut uub fbriugt, 100 bie 33äume bid;t ftet^eu, loeun fie gejagt toirb, mit Ceid)tigfeit l'ou

einem Saume 311111 aubcru, obioot;t fie im £tetteru uod) immer nid^t bie j^e^'tigfeit bed iluguard

befi^t. 9?ur burd) bie 9^ott; ge3uniugeu, loagt fie fid; burd;d Söaffer, 3. S., loeuu fie burd) Ueber=

fd)ioemmuug oom fefteu Saube abgefdjuitteu loirb uub bad uäd)fte Ufer 311 gemiuueu fud)eu muß;

alteiu fie ift ein oortrefflidjer ©d^ioimmer. 9äd)t fetten fommt ed bor, baß ein burd) Ueberfdjioem^

muug and beu SBätberu bertriebeuer O3etot mitten iu einer ©tabt aud Saub fteigt. 3d) fetbft fat)

einen, ibetd)er über einen 2;t)eit bed gcfd)ibommen loar, bei feiner Sanbung int

§afen bon 2tffuncion erfd)ießen."

„®er D3etot tebt fjaarlbeife in einem beftimmten ©ebiet. ®er 3äger fann geioiß fein, nadjbem

er einen anfgefd)end)t l^at, ben anbern in nädjfter itfäfie 311 treffen. 2)?et)r atd ein ißaar trifft man

jebod) niematd in bem nämtidjen SBatb au. 2}?äund)en uub 2Beibd)eu get)eu nidjt 3ufammeu auf beu

9taub aud, foubern jebed jagt für fid); audj t)etfcn fie eiuanber uid)t bei ber 3agb ober bei feinb=

tid)eu Stugriffeu.

„jDie Segattungdseit tritt bei it)ueu im Oftober ein uub bauert bid iu beu 3auuar; it)re Orag=

3eit ift uubefauut. ©etteu überfteigt bie ii)i'C^' 3uugeu 3lbei. Oie Stthitter berftecft it)re ©^röß=

tiuge iu einen t)ot)ten Saum ober iu bad Oicfid)t bed SBatbed uub trägt it)ueu, fobatb fie freffeii

fönuen, fteiue ©äugett)iere uub Söget 311."

Oem 5Jteufd)eu fd)abet ber O3etot nur menig, er fürdjtet it)u uub bie ipunbe 311 fet)r, atd baß er

fid) beoötferteu ©egeuben uät)erte. Stod 2Bot)uuugeu, ioetd)e uat)e au äöätberu tiegeu, toerbeu bin

uub toieber oou it)m t)eimgefud)t; bod) aud) bann nimmt er t)öd)ftend 3n)ei ^üt)ner ober eine SifaiH=

ente meg, trägt biefetben ind näd)ftc ©ebüfd) unb oer5et)rt fie fofort. Söenn it)ni feine erftc Untcr=

net)mung getingt, fommt er gemöf)nfid) bie näd)ften 9?ädjte loieber, bid er gefangen ober oerfd)cud)t

loirb. 2)kn jagt it)n in -l^araguat) mit .^nnben ober fängt if)u in Ratten, ©r ift febr fd)en nnb

ftüd)tig nnb fpürt ben 3äger bei monbt)eEen 9?äd)ten, nod) ef)e berfetbe it)n geioat)r loirb. Sor bem

^uube ftie^t er in größter ©ite auf bie Säume uub oerftcrft fid) bort im bid)teften Saube ber Äronc.

Ood) getingt ed bann 3uloeiteu, it)u 311111 ©d)uffe 311 befommcn, ba it)u bad Scud)teu feiner Gingen oer--

rätt). 2lm teid)teften fängt man it)n oermittetft j^ßttcn, in bereu .^intergrniib ein Ääfig mit einem

eiiigefperrten geftettt ober and) Otinbfteifd) atd ^öber angcbradjt loirb. 3t3ara ocrfid)ert, baf;

man baffctbe Ot)ier in berfetben ^atte unb au ber iiämtid)eu ©tctte loieberfaiigeii föiiiie, beuu feine

Segierbe iiad) bem iput)u ift fo groß, baß ed bie fd)on erprobte ©efat)r gäu5tid) oergißt.

©iu angcfd) offener O3etot üertt)eibigt fid) t)cr3t)aft mit feinen Äratteii gegen bie .öunbe unb

fann and) loofit bem 91}?cnfd)en gefät)rtid) loerbeii. 9Jcan jagt it)n übrigend loeniger bed ©d)iabcnd

loegeii, ben er anrid)tet, atd feiiied fd)önen 3^etted t)atber, and ioetd)em bie ©inioot)ner fid) 2Bintcr=

ftiefetn oerfertigen.
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©er junge Djclot irirb I)äufig eingefaugeu unb gejäljmt. ©eluö'^nürf) berratl;eu bie 3itugen

ijircu 9(ufeutl;a(t buvcf; 9J?iaucu unb lucrbeu [ouiit, and; o()ue §i[fe ber §uube, 3ieiund) Ieid)t auf=

gcfuubeu. 3[)igu fie mit 9J?iId) auf unb uät)rt fic f^mtert^iu gröf5teutI^ei(S mit gctod;tem f^ieifdje;

blofe '^ftaujeuual^ruug utad)t fic frauf. j^üttert mau fie aber nur mit reifem ^teifd^e, fo merbeu fie

gröfter unb fd;öner am al^ meuu mau it;ueu baö j^leifd; gcfod)t giebt. 2tud) alte Djebtd merben

uad) einiger 3cit 5al;m, meuu audj nur bid jit einem gemiffeu ®rabe; beuu fie rid^teu im .^ofe immer

uod) adertei Uut^cit au. Ä'öuueu fie fid) 5. 5ß. eiued tteiucu .^uubed ober einer ^a<3e bemäd)tigeu, fo

ergreifen fie bad 2't)icr beim 9?acfeu, merfeu cd nieber, Ijattcu mit beu 55orberbraufcu feine iJ5orber=

beine, mit beu ipinter^.u-anfcn feine Hinterbeine feft unb reißen itßu ben auf. 33ei fortgefc^tem

®enn^ oon itai3cnftcifd) toerben fie fräbiig, ftoßen mdtjrenb ber ^rantl^eit eigentl;ümlid)e ^tagelonte

and unb fterben enbtid). ©iefetben ^lagctantc I;ört man oon i^nen, toenn fie irgenbmie it)r 9Jliß=

bcl;agen andbrürfen motten. 0o miauen fie 3. 33 . auf ftägtidje 2Beifc, menn man fie burd;

ge3mnngen t;at, iT'röten ober 0d)tangcn 311 freffen. !X)icfe S:t;ierc oernrfad^cn i^nen t;eftigcd (£r=

brcd)cn unb fd)mäd)cn it;re 33crbannngdt'raft berartig, baß fic jebc anbere 0t)eife micber t;erandbred;en,

admät;tid) abmagern unb cubtid; and) fterben. ®ad H^iiiSgeftüget tönnen bie ge3ät)mtcu D3etotd nid)t

erfct)cn. 0ie ergreifen ed, fobatb fie cd crreid)en fönnen, beim ^ofjfe ober beim H^tfe unb tobten ed

bnrdj ben erften 33 iß. ®ann rnßfen fie öor bem ©cunffe mit bem 9}?ante ben gröf3ten 2it;cit ber

fiebern and unb oerfßeifen ed. 9?ad) ber 0ättignng beterfen fie fid; bad 9)Zant, bie Pfoten unb ben

übrigen Sl'örßer unb tegen fid) fdjtafen. Qtjren £ott; oerfdjarren fie nie, t)äufig aber tegen fie ben=

fetben in itjrcm ^rinfgefäße ab, fic mögen nun in einen f?äfig cingefdjtoffen fein ober frei im

Hanfe bernmgetjen.

3)en größten 0t)eit bed Saged bringt ber gefangene D3etot fd)tafcnb 311. ®abei liegt er in fid;

3nfammengcrodt, mic ed nufere vtud) tt)nn. ©egen Stbenb mirb er unrnt;ig nnb bteibt nun

bie gan3c dc'ad)t t)inbnrd) mad;. Söcun er nod) jung ift, läßt er öfterd einen mianenben 5ton t;Dren,

befonberd menn er Hitiißcr, jDnrft ober Sangemmite oerffnirt; fßäter oernimmt man biefen 0on nur

bei frantem ^nftanbe. SSirb er im t^^reffen geftört, fo fnnrrt er. 0eine 3ufriebent)cit tegt er burd)

0d)mirren, feine Snrd)t ober feinen ^«vd) ein 0d)nän3en an ben 2:ag. 3ttt eingefangenc

D3ctotd nntermerfen fid) mot)t bem 91ienfd)cn, fd)tießcn fid) it)m aber niematd an. ®er 33ertnft ber

f3^rcit)eit madjt fie niebcrgefd)tagen nnb gteidjgittig gegen gute ober fd)tcd)te i8et)anbtnng. 0ie taffen

fid) fd)tagcn, o'^ne fid) 311 ocrtt)eibigcn, madjen feinen Unterfdjieb 3mnfd)en ifirem SBärter unb anberen

30ienfd)cn nnb be3cigcn iljm meber ^ntranen nod) j^renbe, menn fie it)n fet)en. ©an5 jung nnb mit

0orgfalt anfgc3ogenc t)ingcgen locrbcn im t)ot)cn ©rabe 3at)m. ©leid) ben jungen Hi^udfa^en ganfetu

fic mit einanber, ff'ictcn mit einem 0türf ''^.^aßier, mit einer fteinen i)3omeran3c nnb bergtcid)cn. 3;t)rcn

härter ternen fie batb femicn, fßringen it)m nad), beteefen it)m bie tegen fid) it)m 311 j^üßen

nieber ober ftettern an it)m t)inanf. ©egen ?iebfofnngen finb fic fet)r empfängtid) nnb beginnen

augenbtieftid) 311 fpiunen, menn mau it)ncn fd)meid)cft. 9Jiematd 3cigcn fic |^alfd)t)eit. 9}?it ben

Hnnben nnb iTa^en, in bereu ©cfettfd)aft fic leben, oertragen fie fid) fet)r gut; bem ©eftüget ftetlen

fic aber bod) nod) nad). Witter frnt)eren 0trafcn nncingebenf, fpringen fie, fobatb it)nen bie Snft

aiifommt, auf eine Henne nnb taffen fid) im Ütngcubticfc bed Siaubcd bnrd) feine 3üöt)tigiing ab=

fd)retfcn, bad 0f)ier 311 ermorben. 3t)rcr nnocrtitgbarcn 3umbfnd)t megen t)ätt man fie gemö^ntid) in

einem it'äfig ober au einem 0tride angebnuben.

tDian gtanbt, baß ber D3cfot bie 0d)ntb oon ber 33cröbnng ber SBätber an Hummern unb 33ögefn

trägt, nnb jebenfattd ift ed begrünbet, baß er biefen St)iercn großen 0d)aben tt)ut. 3tnd) ben 3tffen

fett er in ißrem tanbigen ©ebiet eifrig nad)ftcttcn. fOfan t)at fogar hierüber bad 5t>färd^cn in Umtauf

gefetjt, baß er fid) bei feiner 3agb ptatt auf einen 9tft tege unb fid) tobt ftette, morauf bann bie

5lffcn erfreut f)erbeifämcn, um fid) an ber !^cid)e if)red 0obfeinbed 3U mmiben, ptö^tid) aber fetien

müßten, mic bitter fic fid) geirrt batten.
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3)cm Ojelot fel^r nal;e toerlranbt finb 3tDet «ubere ^a^en Slmevifaö: bcr 9)?arguai) iinb bev

9JJl)aracal)a. ^eibe fiub meI;rfod) als ©bictörteu toon jenem angefeljeu mcvben; fie unterjd^etbeu

fid; aber I^inlängltd) burd) ij)re Orcjje. S)er SJtargnatj (Leopardus tigrinus) erreid)t nur bie ©röfje

ber ^nulifat^e. ©eine ^'örpertänge beträgt jmanjtg, bie beS ©dpuan3e§ elf 3oII. ®er meid)e unb

fd;öne ^aöenpet3 t)at oben nnb an ben ©eiten eine fal;tgetbe ©runbjarbe nnb ift unten, mie bei ben

meiften übrigen ^a^^en, loei^’. lieber bie SBangen taufen 3mei ©treifen, 3mei anbere 3iet;en fidj oom

3tugenminfet über ben ^oj^f ing ®euid. ^ier [dpeben fid) nun nod) anbere ein, unb fo 3iet}en fid)

über ben 9^ad'en fedjS berfetben, loeiter Ipnten fid? in breitere gteden anftöfenb. 2ln ber ^et?te fte^en

3mei fd?n)ar3e ©npfftede, oor ber 33rnft breite ^atbringe. -311 ber S)?itte beg Siüdeug oertänft ein

unterbrod?euer ©treif unb jeberfeitg baneben nietirere 9ieit?en botter fjiteden, bon benen biete einen

Rettern §of umfd^tief^en. 3)ie Seine unb ber Unterteib finb geftedt, bie Ot;ren fd)ibar3 meinen

f^teden. 2)er ©d)iban3 ift an ber ©bit|e bnfd?iger, atg an ber 3Bnr3et.

S)er -Dlargital) (Leopardus tigrinus).

3n it;rer Sebengioeife ätmett biefc £a^e ber bort)erget)cnben faft in atten ©tüden. SJenn fie

jung eingefangen nnb orbenttid? getiatten mirb, ift fie ein t?öd?ft gctet?rigeg unb ant)ängtid?eg ©t)ier;

att eingefangen, beträgt fie fid? afterbingg fet?r mitb unb nngeftüin, nimmt jebod? nad? einiger 3«'^

and? einen gemiffen ®rab bon 3üf)nutng an. Söaterfon ermät?nt, ba§ er in ®niana einen jung

aufge3ogeneu 9L)Zargnal? tängere 3cit in ber ®efangenfd?aft get?abt t?abe. Sr t?attc it?n mit grof?cr

©orgfatt anfge3ogen, nnb fo lourbe bag ©t?ier in fnr3cr 3i^it ntit feinem .^errn auf bag innigfte be=

frennbet nnb fotgte it?m fpäter mie ein .^nnb. ©egen bie Siattcn nnb 9diänfe, metd?e bag v^ang in

9}taffe bebötferteu, tag ber it)?argual? in einem einigen ©treit nnb lonfde bag bon ben berbcrbtid?cn

9?agern ibat?r^ft gepeinigte .^ang in tur3er 3 cit nad? a)iögtid?feit 311 reinigen. Sr ging bon ?lnfang

an mit inftinttmäfjiger fenntnif? ber 9iatten nnb it?rer ©itten 311 SBerfe. S)ie tetsten ©tnnben beg

©ageg maren feine befte ^agbgeit: er fd?tid? bann im gangen §^iife t?erum, bor jeber Oeffnung

tanfd?enb unb jeben SBinM nnterfud?enb, mad)te fomit and? regetmäfpg t?inreid?enbe Seute. ©eine

^itfe ronrbe an^erorbenttid? ioertt)bott; benn bie 9?atten batten bor feiner 3eit nid?t tbeniger atg



l'ei’&cös unb MenöSefc^reibung beibcr. 253

32 II()üreu scrfreffeu, uub baä Iangfd)i»äu5 {i3e Ungeziefer (iifttranbeUe nun im ganzen .'panfe naef)

Söclieben nmtjev. jDiefem 3>ergnngen t(;at bic Silbfa^^e ben grünbtidjften (Sintrag unb gemaun fid;

and) ans biefem ©runbe immer met)r bie Siebe i()reS @rzie()erS.

Ser 93?6aracal)a ober Sfd)ati = ©i)ati (Leopardus Maracaya) ähnelt in feinem SeibeSBau

me()r bem -Saguar, a(S bcni unterfd)eibet fid) aber nid)t nur burd) feine 3eid)uuug, fonbern

and) burd) feine ©rößc angenbiidUd) non bem gefürd)teten Siänber. 3lud) ift ber £opf reid)äUnif3
=

niäfug Ueiner unb ber ©d)manz ber()ättnißmä[ng fürzer. Ser Sfd)ati ift aber immer!) in nod) eine

große ii^abe; beim feine i!örper!nngc beträgt 2^2 bie bcS 0d)manzeS 1 ^nß unb bie (Sd)n!ter!)ö!)e

IV3 ©i'imbton ber fyärbung ift met)r getbüd), a!S röt!)tid), ber ©rnnbfarbe beS Seoj^arben-

feüS ziemüd) ä!)n!id); bie llnterfeitc ift rein mei^. 5!nf bem ^opfe, 9äiden, am (Sd)U3anze nnb unten

an ben Sßeinen !)eben fid) einfad)e, fd)n)arze Sitpfe! ab, U)e!d)e ebenfo unrcgeünäjzig in i!)rer ©eftalt,

toie in i!)rer ^Inorbnnng finb. 23rttb finb fie lang gezogen, ba!b runb, batb in ©treifen georbnet,

batb loirr bnrd) einanber geftrent. (Sin f^tcd’en über bem 2(uge unb bie iöaden finb rein meiß, bie

D!)ren finb innen loeiß, außen fd)toarz mit meißem ober gelbem g-Iecf. 5!n ben ©eiten beS 5lopfeS

oerfanfen z^uci fd)ioarze, unter ber Ä>!)!e zie!)t ein brauner ©treifen !)in. Sic ©nb!)ätfte bcS ©d)U'anzeS

!)at fd)loarze 33inbcn nnb einige 9fingc! oor ber ©fnbe. Sie -önngen !)aben ein ftnibfügereS nnb ftreifig

gefterftes ipaarffeib; aber andi bei ben 3l(ten änbert bie ©rnnbfarbc nnb bie 23cfd)affen!)eit ber Rieden

nnb ©treifen oietfad) ab.

Ser Sfd)ati ift ein !)öd)ft eifriger !>ägcr unb iragt fid) fd)on an ziemüd) große S!)iere. Sen

^pü()ncrzüd)tcrn, ioc!d)e in ber 9?ä!)e i!)rer SBatbungen iuo!)nen, ift er ein fe!)r unangenef)mer nnb

nngcniüt!)üd)cr 9tad)bar, unb jeber, me!d)cr §n!)ncr !)at, mag fid) oor i!)m in 2!d)t nel^men; beim,

ioic cS fd)cint, zie!)t er ©cfütge! aücr übrigen ©ßeife bor unb ift bcS!)a!b eben nid)t läfftg, ben

.'pü!)ner!)änfern !)änfig 33cfudic abznftattcn. ©ine 50iancr ober ein i)3fa!)!zann ringS nm baS ©e!)öft

fd)ü(5t gar nid)t gegen feine näd)tüd)en 23efnd)c: beim er berfte!)t cS ebenfogut, fid) burd) bie fd)ma!fteu

Oeffuuugcn zu brängen, a!S über !)o!)c Uuifaffuugcu zu Uetteru. Sabei ift er fo borfiditig bei fciueit

iiäd)tüd)cu Ueberfäücii, baß er geloö!)uüd’) uid)t baS gcriiigfte 5!uzeid)cu bon fciueit 33efud)en giebt unb

mir am näd)ftcn S)torgcu burd) einige 33!utfßurcu ober zerftreute fyebern uub nod) me!)r burd) bie

fc!)lenbcu §ü!)ucr bcrfüubet, baß er ibicbcr cinma! ba gelrefeii fei. -Önuer^tb zweier 5a!)re mürben

iiid)t meniger alS adftzebn Sfd)atiS bon einem Sanbeigner nm fein ©e!)öft !)crnm gefangen, unb

hieraus mag !)crborgcI)cn, baß fie an mand)en Orten !)änfig geling finb.

9[lian fagt, baf? er in "ü^aaren lebe nnb jebeS berfetben einen befonbern -Sagbgrnnb befi(3 e, o!)ue

baß bic beiben ©atten fid) jebod) bei ber Uagb be!)i!flid) mären. 2Bä^renb beS SageS liegen bie

'Jl)icrc forgfättig berborgen in bem bitiiMn ©d)attcn ber SBälber unb fd)!afen i!)rc 3eit ab, bis bie

0onnc zur 9füfte gcgaiigcii ift uub bie Suu!eü)cit fid) über baS Saiib fenft. Saun mad)eu fie fid)

auf, um i!)reu iföcg ber ^erftöruug zu maubeüt. -öu ?3?oubfd)ciuuäd)teu bcrbteibeu fie in i!)rcu

3.1'ätbcru, b. !). fie fdfeucii fid), au ein ©e!)öft !)erauzufd)!cid)cu: je bituüer unb ftürmifd)er aber bie

9iad)t ift, nmfome!)r fd)cint fie biefer iTabe geeignet, einen Ueberfat! auf bic bou beu 3)!enfd)eu gefd)üt^ten

2:i)icrc zu bcrfud)cu. -öii fo!d)cu 9Üid)tcn mag ber Svinbcigner fid) in 5ld)t ue!)meu unb gut nad) feinen

J!)orcn nnb Säben fe!)cn, ober aber ermarten, baß er am 93torgen einen teeren >.'pü!)nerftat! finbet.

3n ber ©cfangcnfd)aft ift ber Sfd)vtti ein fet)r üebenSmürbigeS unb aut)ängüd)eS Sßefen, me!d)eS

feilten öerrn bnrd) fein angcnc!)mcS SBefen nnb bie !)übfd)en unb anmnt!)igeu ©trcid)e erfreut, ©iuer,

mc!d)cr bou bem crmä!)utcu Saubbcfi(3er gefangen morbeu mar, mürbe fo boüftäubig za!)m, baß man
i!)in zitfebü bic 5rei!)cit gab. Sod) fo ücbenSmürbig unb nmgängüd) er fid) and) gegen feinen öerrn

bemiefen !)atte, fo morb= nnb ranfhiftig zeiötc er fid) gegen bie .'pü!)ner. Siefe ©igenfd)aft mar bie!

ZU tief in i!)m cingemnrzctt, a!S baß fie !)ätte anSgerottet merben fönnen. SaS Sfiier benu^te jebeii

5iugenbticf, um im cigciicn Apaufe ober in ber 9?ad)barfd)aft eincu Ueberfat! zu mad)eu, unb enbete

ba(b genug auf einem biefer ©treifzüge burd) bcii ©per eiucS erboften ‘ißäd)terS feilt Seben.
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©tue fünfte 5lrt biefer nemueltlicf^eu Äafseu, bie Iviuggefd)U'äu 5 te Stgerfa^e (Leopardus

macrurus), ift ein jtemüd) unbefannted nnb and) in ©antnilungcn nod) fettened S;t)ier. ®ei-

©ntbeder ift ber nm bie 2^t)ier!nnbe 5Brafitien§ t)od)üerbiente '“^rinj 33t' a^- üon 3?enn.neb. Sr 6c=

rid^tet über fie f^otgenbed

:

„®ie Sigerfa^e lebt in atten öon mir bereiften ©egenben. Stnfiingtid) mnrbc fie von mir für

einen 33ibaracal)a geilten, bid id) beibe S;i)iere genauer uerglid). 33on beni 93t'argnat) nnb bem

Djelot ift fie verfd)ieben. 3 I)re fd)Ianfe ©eftalt, bad bunte f^ell,' ioeld)cd übrigenö mit bem bc^

93ibaracal)a l)öd)ft übereinftimmenb ge5eid)net ift, mad)en fie 311 einem ber fd)önften 2;i)iere ber ftafeen^

familie. 93?eine S^äger fanben bie 2;igerfal3 e an üerid)iebenen Orten, nnb id) fann bedl)alb fagen, baf

fie faft in allen großen Urmiilbern 23rafitiend lebt. 23ei ben ißrafilianern trägt fie ben 3?ameji ber

gefledten äÖilbfa^e nnb mirb von il)nen il)rei§ fd)önen f^elled loegen oft gefd)offen. SDa fie meit

leid)ter nnb bel)enber ift, atd ber 93?baracai)a, fteigt fie befonberd gern an ben 0d)linggeiüäd)fcn auf

nnb ab, burd)fud)t bie 33änme nad) mand)erlei 2;i)ieren nnb 35 ogelneftern iinb erl)afd)t nnb oer=

3el)rt babei alle fleineren Ol)iere, meld)e fie erreid)en nnb bemältigen tann. 3Bilben nnb ge
5
äl)mtcii

.g)ül)nern ift fie ebenfaCld fel)r gefäl)rlid) nnb fommt bedl)alb l)änfig genug an bie 2Bol)nnngen l)eran,

nm ^eberoiel) 311 rauben. 3l)r ü?ager fd)lägt fie in l)ot)len ©tämmen, fyelfenflüften ober Srbt)öl)teii

auf nnb bringt bort and) gan3 nad) 3lrt nuferer 3Bilbfal3e il)re -Snngen 3111
- äBelt.

@eioöl)nlid) fängt man fie in ©d)tagfatlen. -Öd) erhielt in ben grofen Urmälbern am 93?ntuvi

auf biefe 9lrt in vier3el)n ©agen brei fotd)e iia^ien. Sine vierte fd)op einer meiner -Säger von einem

S3anm l)erab nnb ivollte fie greifen, allein fie entfprang, ba fie nur leicht verivnnbet mar. Sin .^mib,

meld)er fie finbet, treibt fie augenblidlid) auf einen 33anm, nnb bann fann man fie leid)t l)erabfd)ief?en.

3?nr ber Bufall bringt ben Säger in iöefih bed fd)önen ©fiered, meil man il)m auf feinen ©treif3Ügen,

metd)e ed ebenfomol^l bei ©age, ald bei 3?ad)t unternimmt, nid)t gut folgen fann."

©eine £örperlänge beträgt
3mei bie bed ©d)man3ed einen bie ©d)nlterl)öf)e

3
el)n

Sd ift atfo nid)t viel größer, ald nufere ^andfahe. ®er längere ©d)man
3 ,

ber fleine fopf, bie

grofen Singen, bie langförmig abgernnbeten Ohren nnb bie ftarf gefrümmten, meifflid)en .drallen

unterfd)eiben ed von bem ©fd)ati. ©eine ©runbfaTbe ift röthlid)branngrau, an ben ©eiten helle'’»

I)'ic Inug()efcOlv)nnäte ütigcrfalK (Leopardus macrurns).
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unten lüei§. 2)er ganse 2ei6 ift uuvegeünäf?ig gvauBraun ober fd)n)ar3l6vaun geflecft, unb einjctne

gtecfe uni[d)Iief5en einen lidjtevn A^of. 5tnf bem Dberförber berinnfen fünf bnnKc SängSftreifen, an

ber ©tirnc jtoei fd)n3ar3e (Streifen, ba3n)ifd;en ^nnfte, nn ben Seiten beö A^obfeö 3tüei bnnfte Säng6=

ftreifen, unter ber A?el;te ein bnnfter Onerftreifen. ÜDie ^nf^foljten finb granbrann. 3)ie 33 otofnben,

lDeId;c ba§ STIjier ^nntiaef nennen, effen fein ^teifc^. 3)ie 33rafilianer benn^en ba§ fd)öne ^ett 3U

9!)?üben nnb 311 Skgenfabf'en it;rer ®elüet;rfd)Iöffer.

3nnt Sd)Iuf? tooften nnr nod; 3ioeier anberer A^o^en ber nenen SBett gebenfen, toeldje fic^ bon

ben biöbcr genannten bnrd) bic Streifen3eid)nnng (eid)t nnterfd}eiben taffen nnb gelbiffermaßen an bie

iönfd^fat'en ber atten SBett, lbetd)e ibir fbäter betrad)ten loerben, erinnern, (Sö finb ®ied ber

Sotocoto nnb bie 'iPantbaSfa^e. 58eibe finb fief» in ber @röße fo 3iemtid)- gteid;. Sie erreid;en

etioa 3tbei gnf? Alörf)ertänge nnb einen ^nß Sd)iban3tänge.

®er ®otocoto (Leopardus ferox) t;at einen fd)mäd)tigen Beib mit ftarfen ©tiebinafjen nnb

einen anffaftenb ftad)en, breiten ^o^f mit großen, rnnben Ot;ren. ®er ^o^f, bie Sdpxttern, bie

I'cv liolocolo (Leopardus ferox).

oeiten nnb bie Untertt)cite finb meif?, ber 9?a(fen nnb ber ÜJüden meißtidjgran. Stnf biefer ®rnnb=

färbnng 3cigen fid), 3nmat anf bem 9iiicfen, fd)ibar3e, fat;tgctbe, gernnbete Öängöftrid^e, metd)e gegen

bie Sd)nttern nnb Sd;en!et tpn immer tidjter merben. ®ie ^n§mur3etn finb afd^gran. 3tn ben

Seiten ber Sd)nan3e nertänft ein fdpnar3er Strid); ber Sdpoans enbet in eine fdpoar3e Spi^e nnb

t)nt oiete bnntte Apatbringe. ®ie 9?afe nnb bie Snnenfeite ber £)t;ren finb nadt.

ÜDie ?ebenöioeife betS ®otocoto ift nod) 3iemtid) nnbefannt. ätian fagt, baf5 e8 ein anfer=

orbenttid) nnitfjenbeö, nn3ät}mbareß ®efdjöbf fei nnb atS fotdjeö ein malfirfiaft fnrd)tbarer f^^einb and)

id)on siemtid) großer Sängett)ierc. Stn ben Ufern eineö gtnffeö in ®uiana ertegte ein Dffeier eine

biefer ta^en, 30g fie ab, fto|.'ftc fie aut^ um fie nad) @nropa 311 oerfenben, unb tegte fie 311111 Strodnen

anf baö .'pintcrtt;eit feineei üöootö. ©ort btieb fie and) iDäf)renb ber f^al^rt tiegen. 9Jian fut)r eines

SageS unter ben meit über ben f^tnf t)ängenben 3^^>eige» gi'pfecn ^Bäumen bat)in, metd)e mit einer

3at)ttofen 9)ienge non Stffen bebedt maren. ®en)öt)ntid) 3eigen biefe Sfiiere, menn ein ^oot unter

it)ren Sebanfifeen n)egget)t, grofe 9?engierbe nnb ein gemiffeS SBergnügen unb taufen fcloeit atS
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mögüd) bem vafd^ ba’^tneilenbeu ^a()r3eiige iiad), um il)rer 9?ciigtcvbe bic gvößtmöi^Iid^ftc 3?c=

friebiguug 3x1 gexuäl;ren. (gl;e ber (£o(oco(o gelobtet morben Xuar, Ijatteu bic 5l[feu iu biefer äßeife

baS 23oßt immer begteitet, ba8 auSgefto^'fte geU aber rerfe^te fie in eine fo eutiebtidje 5lugft, baß

fie, anftatt [idj bem ^a'^r3cuge 3x1 nähern, mit .lautem (Sd)x’eieu 3cruig uub äugfttid) bauouf(üd)tetcxi.

üDiefe 33eobad)tuxxg [agt geixug, beuu [ie bemeift, baß bie 2lffcu iu jenem Stjiere iljreu furd)tbarften

^eiub erbtidt ^beu.

3)ie 'ißamßaSfa^c (Leopardus pajei’os) ähnelt nuferer mitbeu Sl'abe am mcifteu, ift jebcd)

üou mel^r uuterfe^ter @cftatt uub I^at einen Heiueru fopf uub tür3cru (gd?maix3, foiuie einen fet}r

taugen, faft sottigeu ^et3, beffen .^aare ^ier uub ba fogar eine Säuge bou fünf 3bK crrcidjcu. 3)ie

f^ärbuug bed ^et3ed ift btaßgetbtid^grau mit 3af)treid)cu uub regelmäßig getbcu ober braunen 23iubcn^

metdje bom 9?üdexx aud fdpef gegen bie Seibedfeitc bertaufeu. ©ie ciix3etuen ^aare fiub au ber

2ßur3et braun, bann getb uub eubtid) au ber ©ßil^e [d)iuar3, bie bed ^iuterrüdeud aber au ber

Sic '^Xam)jaSla(}e (Lcopardns pajeros).

2Bur3et fdßoar3, bann grau, bann gctbtid)Xbeiß uub eublid; bor ber fd)mar3eu ©pi^e rein xoeiß. S3 dii

beu 5tugeu taufen jeber3eit 3Xbei gctbc ober 3immetfarbeue ©treifeu über bie SBaugcu t;erab xtub ber=

einigen fid) unten au ber £et)te, fie fiatdbaubartig umfaffeub, ©ie ©dpxaiiseufpi^e, bad ^iuu, bic

5txtgeuffeden uub ber llutertcib fiub meiß. ($iu fd)ibar3er (Streifen tiegt bor ber 33ruft uub bertäuft

über bie ^Beixxe, 3Xbci aixbcre 3iefieu fid; über itju t;iu. ©ie SJorberbeiue fiub breimat, bie t;ixitercit

füufmat breit fd)lbar3 gebänbert. ©ie f^üße fiub getbtid), ber Ituterteib ift xiurcgetmäßig fd)UHxr3

geftedt, bie mäßig großen Dt^reu fiub innen ioeißtid), außen fd)Xbar3, ber fpii3e uub etxoad bufd;igc

(Sdpx?au3 t;at bie f^arbc bed Stüdeud.

©ie ^ambadtatjc ßubet fid;> iu beu ©teßbeu 0übämcrifad bou ^vxtagoixicu au bid 3ur

9}Jagatt)aeudftraße ^erab, uub ift uameuttid) au beu Ufern bed 9iio uegro 311 fiubcu. 0 ie febt iu un=

beXbot)xxtcu SBatbgegexxbeu uub Stcßßen uub
.
ertpett i'^reu tatciuifd)eu 9?ameu bou benx fßauifd)cn

Söortc „$aja", h3etd)ed ©trot; bebexitet. ©er eigeuttidje 9?ame mürbe atfo iu ©trot;fa^e 311 über=

fe^en fein, ©iefer 9?ame paßt ebenfogxit auf bic f^arbe i^red ^mt3ed, atd auf it;reu 9tufeutt;att, ba
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f{e fe^r auct; in bcu ©iMÖiüalbuitgcu getroffen loirb. .^ier tebt fie faft vrugfd^tie^Itd) üon

ben fteiuen 9?aget]^iereu, toetdje jene 0tef.'f)en in anf3erorbenttid)ev 9J?enge beoötfern. «Sie ift bon=

fonnnen unfd^äbtid) unb 3tendid; t^arndoö. 23efonber8 grofje ^ater füllen bret f^njj lang unb über

einen ^ufj i;od) Serben. —

Unter ben atÜoeWidjen ©tiebern unferer ®ruf5
f
3e oerbient, toie billig, ber Seo^arb ober

i)3arber (Leopardns antiquorum) bte meifte 33erüdfid)tigung.

@d)on fett Striftoteleö unb 'piininö bcftet;t unter ben f^orfdjern ein nod) t;entigen !itaged

nid)t audgefod}tener Streit, I;infidd(id) ber genanen iöeftimmung breier Äafjen, ioetd^e man Seoparb

ober -ßarber, '^antt;er, nnb '^>arbet ober -Srbid genannt unb batb all ?lbänberungen ein unb

2^cr Sc'i'r'ni'b i'bcr 'l'arbev (Leopardus antiquorum).

beffetben St;icred, balb atd befonbere Strten betradjtet I)at. beibeiftSrftgenannten tjaben

jii toibcrq'redjenben 9J?einnngen 'jrntafj gegeben; über ben -örbt^ ift man fo 3iemnd} im Steinen. 9}?an

flält i'eojjarb nnb ‘j.^ant^er für fogenannte ütbarten, toeit e§ biö(;er nod) feinem 9?aturforfd)er gelungen

ift, bnrdjgrcifenbe, 5111- 3frttrennnng 23eiber beredjtigenbe Unterfdpebe feft5nftellen: altein man oergi^t

babei, baff bie Siömer, loefd^e bcibe Sfiierc nnterfdpeben, mcit beffere ©efegenfjeit fjatten, fic fenuen

311 lernen, ald mir. Um? möd)te cd änjjcrjt fdpocr tocrben, and) nnr l)alb fooicf ^arber= unb ^antf)er=

fcdc 3nfammcn3ubringcn, ald bie 9iömcr lebcnbc '^Hrrber nnb ^'antl)cr bei einem ein3igen if)rer fambf=
fbietc ocrmcnbcten, nnb mir bürfcn bedf)alb, mcnn mir and) in3mifd)en meit fortgefd)ritten finb, bie

öieinnng ber 5nten bod) mol^l nod) nid)t fo gan3 ocrmmrfen, beoor mir mit aller Sid)erl)eit sum

(Enbnrtl)eil bevcddigt finb. -Sd) meinedtl)eili? fd)liefie mid) ber 3lnfd)anung ber 5llten nnbebingt an,

Srcl^m, IHerlcr'Cii. 17



258 ®ie 9taubtJ;tere. Äa^en. — Seo^jarb.

Mnb ®teö t()im audj affe üBrigcu Ü^atuvforfd^er, iDcldjc Sec^'arb unb lebeub »or [idj frtl^cn.

2)er 2eo))arb ift tiumer buuficr uitb entfd)iebeu furjfd^iüäujigcr, atö ber ‘•;|3aut(;er; fein ©djlv'auj l)at

and; nur 22 SBtrbel, tDäI)renb bcr (Sd)lDan3 bc8 au3 28 iBivbcüi befte(;t. Set jeiicni ift

bie ©ritnbfarbe ein bitnfleg ©elb, tr)etd)e'§ auf beut 9iüdcn, ber I;ier fel)r btd)t fte(;enbeu fd^tDarjcn

f^deden tocgcu, faimi juiii Sorfdjein tcnniit: bei biefem ift fic ein tielleS £)dcrgelb, ircfdjeS nad) ber

Itnterfeite bcS SeibeS in Sicintnei^ überget^t nnb attercrten beutüd) fidjtbar iinrb, ircit bie f^dedcn

einsetner ftel^en, alö beim ^^^arber. Mcrbingg gefjört ein fdjarfer Süd bajn, nm beibe fo nat^e r'er=

manbte 2;t)iere jn unterfdjeiben, unb namentlid) ben Xljicrfnnbigen, mctd)e fid; nur mit bcn Siitgen

befd)äftigen, mag ®iet^ oft fd^mer merbcn: mcr aber im Seben beibe ^abcnarten beobachtet hat,

lernt fie f^jäter auf ben erften Süd erfennen. SÖahrenb td; biefe übertefe, tjabe id) einen

Sco:parb toom £ap nnb einen ipanther and -önbien, meld)e beibe nnmittctbar anö ihrer Apeimat

nn§ überbrad)t mürben, lebenb oor mir: id) barf mir aifo moht ein felbftftänbigeö Urtheit jutraucn,

obgteid) id) mir gar nid)t anmaf^cn miü, ben nun einmal beftehenben ©ti'cit enbgültig 311 entfd)eiben.

Und indbefonbere tä^t biefer 0treit hiei‘ unberührt. ®er afiatifd)e ‘^^anthcr nnb ber afrifanifd)e

Seo))arb ähneln fid) in ihrer Sebendmeife nod) mehr, atd hmfid)t(id) ihred Seibedbaned nnb ber ^6.6:
1
=

nung ihred f^eüed; mir lernen atfo fid)erüd) bad ^ebcn Seiber gcnngcnb fennen, menn toir und nur

mit (Sinem bcfd)äftigen. -Öd) ermähte mir, m'ie Ieid)t begrcifüd), ben 9(frifaner 311 meiner ©d)ilberung.

©er Seo^arb ift gan3 nn3meifelhaft bie ooHenbetfte aücr Ä'a^mn auf bem (Srbenrnnb. SBoI)! ftöfd

und bie 3)Jaieftät bed Sömen alte 2ld)tnng bor ber gefammten gamitie ein, moht fchcn Joir in ihm

ben Ä'önig ber crfd)cint und ber ©iger ald ber ©ranfamfte unter ber graufamen @e=

fettfd)aft; mot)! befiljt ber O5etot ein farbenreid)cred nnb buntercd ^tcib, atd attc übrigen 'i^arbet:

hinfid)tüd) bcr (Sinhcftigfcit bed Seibcdbaned, hibfid)tüd) ber ©d)önheit bcr ^cft3eid)nnng nnb hin=

fid)tüd) ber 9tnmnth nnb 3 mvtid)tcit bcr Semcgnng aber ftchcn fic nnb attc übrigen .ffatsen meit hiiüer

bem Seo).mrben snrüd. (Sr ocrcinigt 9tltcd in fid), mad bie cin3ctnen 9[)Utgtieber bcr f^amiüc im Se=

fonbern and3eid)net; er bereinigt bereu (Sigenfettaften in lcibüd)er mic in geiftiger .'pinfid)t. ©eine

fammtne ißfotc metteifert an 2Bcid)c mit ber nnferd i^in3: aber fic birgt eine ittane, metd)c mit feber

anbern fid) meffen fann; fein (5)ebi§ ift bcrhättntf3mäf3igcr biet gcmaüiger, atd bad feined tönigtid)en

Sermanbten. (Sbenfo fd)ön atd gemanbt, ebenfo fraftig atd bct)cnb, ebenfo ftng atd tiftig, ebenfo

fühlt atd bcrfd)tagen 3eigt er bad 9ianbtt)ier auf bcr t)öd)ftcn ©tufc, mctd)c ed 311 ertangen bermag.

®ie SeibedgrDf3c bed Sco^iarben ift nid)t gerabc fct)r bebeutenb: ein norbifd)cr Snd)d fommt it)m

faft ober gan3 gteid). 9?ed)t atte 9JJännd)en, mctd)c immer biet größer, atd bie 3Beibd)en finb, haben

mot)t nur fetten ßVo ^itf? Sänge nnb am SÖibcrrift 2’
-2 fyuß .'pöhe; ber ©d)man3 nimmt bon jener

Sänge etmad über, ein ®rittt)cit (2V2 Sut3) m'cg. Sn unferen ©t)icrfd)anbnbcn fct)en mir and) bon

bem Seoßarbeit nur ^riißbet, metdjc höd)ftend brei Siertheite ber angegebenen ätZafje haben.

Sor ben mciften anberen ®al3en 3eid)nct fid) ber Seoßarb fofort bnrd) bie anffattenbe ©d)tanfheit

oud; fein Seib erfd)eint nodj tängcr, atd er ift. ©er fteinc Äoßf ift rnnb, bie ©d)nan3e fnr3; bcr ©d)man3

ift taug unb bünn, unb nad) neueren Scobad)tnngen — metdje 311 prüfen id) teiber berfänmtc nnb an

bem fct)r bödartigen (befangenen bed ©cimbnrger ©hici'giiftend nid)t erproben fann — enbigt er in

eine hornige ©ßi^e.*) 3)ie 'i)3ranfen finb ungemein fräftig. 2Bvrhrt)aft ßrad)tbott nnb babei bod)

t)öd)ft anf).'rcd)enb ge3eid)net ift bad 0cib. 2tnf ber t)cttorangcnfarbcnen, nad) unten t)in ind SBeiße

übergehenben (brunbfarbc treten ringförmige, theitd gcfd)toffene, ft)eitd and 3mci, brei nnb oier im

9Ung ftet)enben ©liefen gebitbete Steden oon foht= ober bränntid)fd)mar3cr Särbung hcroor. ©ic

nmfd)ticf3en je einen ^of, mctd)cr immer etmad bnnfter, atd bie ©rnnbfarbe ift, mit biefer aber

in gtcid)er 9tbftnfung und) unten t)in fid) tid)tet. S?nr auf ber SJZittettinic bed SZüdcnd, snmat nath

hinten 311, bitben biefe Steden brei, fettner Hier regetmäßige, gtcid)tanfenbc 9ieit)en; feittid) finb fotd)C

9Zeit)cn 3mar and) nod) 3U oerfotgen, aber ni^t mehr auf eine beftimmte 3iih^ Siiv'üdpführcn; unb

*) S3etm 'ißauther ift Beftimmt feine Bornige @).n^e am ©cBmanjenbe 311 bemerfen.
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erfd^eineii ^tev bie ^(crfeu gan^ iiurcge(inä|ltg geftettt. 2lin iiiib an ben deinen gelten

btc 9ftugfle(fcu nad) imb nad) in -Piiitfie/ cini 33and)e aber in grof^c (oft nod; bof^^elte) !Xuf)fen über;

bie if-Hintte an ben Saufen hüben nod; 9Jeü)cn, bie Stupfen ftetjen unregefntäpig. ®er ©djinanj ift

ben gröftten Streit feiner Sänge nad) mit ringförmigen ^teden befebü, metd^e gegen bie @pi^e I)in

noll merben nnb einige, burd) fd;ma(e, tid;te 33änber getrennte .^atbringe bitben. 3tnf ber ^inter=

feite ber £)t)ren ftefjt ein tid)ter fy(ed. — ä)fit ^unel^menbeni bitter mirb ber Seoparb oben bunfler,

unten aber tid;ter,

SDem .ftopfe geben bie fteinen £)I;ren, n)eld)e er nod) baju gern jiirüdlegt, nnb bie gro^eit,

fnnfetnben, gotbgrünen 3(ngen einen Slnöbrud furd^tlofer Jlnt;ntjeit, oerbnnben mit liftiger Süde.

3lnf ben erften iötid I;in mid ed fd)einen, atd märe bad ^teib bed Seoparben oiet jit bunt

für einen Üiäuber, meldjer bnrd) fanernbed ißerfteden nnb 9Infd)teid)en feine 33ente gemimten unb

fid) üor bem fd^arfen 9(nge berfelben beden muß. 2(öein bei einer oberftäd^tid^en 33etrad)tung ber

©egeuben, mctd;e bad Stl^ier bemot;nt, mnp febe berartige 9)?einung oerfdjminben. 2Ber -önnerafrifa

and eigener (ärfat^rung fennen lernte, erftannt über bad bunte ©emanb, metdjed bort bie Srbe trägt,

unb finbet ed ganj natürlid), bajj in berfetben ein fo farbenreidjed ®efd)öpf, fetbft in feljr geringer

(Entfernung, überfeinen merben fann. ®ad bed Seoparben nnb ber 33oben ftimmen in ifirer

•Järbung auf bad genauefte überein

!

^aft ganj 2tfrifa ift bie ipeimat bed Seoparben. @r finbet fid; überall, mo ed jnfammen=

Inängenbe, menn and) nur bünn beftanbene SBalbungen giebt, nnb jmar in öerfiältnifpnäpig feljr

grofter 9)?enge. Unter ben SBalbungen beinagen ilnm befonberd biefenigen, metcfie smifdnen ben

Inölneren SBäumen mit bidntem Unterlnol^ beftanben finb, ©rafige Ebenen liebt er nidnt, obmolnl er

in ber «Steppe eine feinedmegd feltene (Srfdneinnng ift. Selnr gern jielnt er fidn in bad ©ebirg jurüd,

beffen reid) bemmdnfene .^ölnen ilnm nidnt nur trcfflidnc SJerftedpläbie, fonbern andn reidnlidne 33eute ge=

mälnren. (ln .^abefd) bietet ilnm nod) ein .^ölnengürtel üon 8000 fynß über bem 9JJeere alle

nelnmlidn feiten, meldne er fidn üüinfdnen fann. ©ar nidnt feiten fudnt er fidn feiimn Slnfentlnaltdort nafne

an ben menfdnlidnen SBolnmtngen ober in biefen fetbft unb unternimmt imn l)ier and feine 9?aub5üge:

So a-,
5
älnlte mir Sdnimper, baj^ ein Seoparb in einem .^anfe ber Stabt 9lboa in §abefdn fogar

dünge marf. Unter allen Umftänben aber mälntt fidn fünlcme Stäuber 93tälje, meldne ilnn fooiet

ald mögtidn bem 9lnge entjietnen. du ben SBälbern meip er fidn fo oortrefflidn 3U bergen, ba|3
man

gemölnnlidn blöd an ben Slänmen feine Spur auffinbet: bie eingefraüten Streifen, meldne er beim

il'lettern in ber 9vinbe jnrüdläfit. Seine Sfälnrte fielnt man nur änperft feiten, Inödnftend auf bem

fendnten Sanbe in ber 9?älnc feiner Sränfplä(m, mo ber Icife aufgefeltte f5n§ fidn abbrüdt. 3luf bem

barten 2Öafbboben nimmt andn bad geübteftc dägerauge feine Spur neu bem Sdnleidner malnr.

UBic bie meiften i)3arbeIfab’Cn, ln«t ber Seoparb feinen beftimmten 9lufentl)altdort, fonbern ftreift

meit Ineriim nnb oeränbert feinen 9Bolnnfil3 uadn Umftänben. So »erläßt er eine ©egenb oollftänbig,

uadnbent er fie andgeranbt ober in ibr mieberbolte 9?adnftellungen erfahren bcit.

Ungeadntet feiner nidnt eben bebentenben ©röfm ift ber Seoparb ein malnob^ft fnrdntbarer f^einb

ader Sbiere nnb felbft bed 99?enfdnen, obgleidn er biefem gern andmeidnt, mo ed gebt, du allen

Seibedübnngen lUtcifter unb liftiger, ald anbere Stanbtlnicre, oerftebt er ed andn, bad flüdntigfte ober

bad fdneneftc 3Bitb 511 berüden. Sein Sauf ift smar nidnt fdnnell, aber er fann bureb gemaltigc

Sprünge ST-ad fdnon erfeben, mad ilnm imr bt^dnbeinigen Sbieren abgebt, dm klettern ftebt er nur

menig anberen iUtben nadn. 9)Jan trifft ibn faft ebenfo oft auf 33änmen, ald in einem SBnfdn oerftedt.

93ei 95erfolgnng bäumt er regelmäßig. 9Benu ed fein muß, ftebt er andn nidnt an, über
3iemlidn breite

Ströme 311 fdnmimmen, obgleidn 00 fonft bad ÜBaffer fdnent. (Srft bei feinen iöemegungen
3eigt er fidn

in feiner imden Sdnönlneit. SDenn febe ein3etne ift fo biegfam, fo febernb, gemanbt unb betnenb, baß

man an bem Sbicre feine mabre dmenbe baben muß, fo febr man and) ben Stäuber biiffc» mag. ®a
fann man 9?id)td gemntlnren, mad irgenb eine 9lnftrcngung befunbet. SDer i^örper minbet unb brebt

ficb nadn '‘‘Won Stidntungen bin, nnb ber diO'j Uitt fo leife auf, ald ob er ben leiddeften Körper trüge.

1T‘
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-3ebe SSiegiutg ift jierlid?, gevunbet unb tüeid;: fur3, ein (aitfeuber ober fdjieidjenber Seoparb ivirb für

-öebeniiaun 311 einer malfiren 5lugcnineibe.

Seiber fielet fein geiftigeö 2Befen mit [einer Seibeäfd^öne nidjt im (Sinftang. ©er Seo^arb ift

Hftig, toer[d)tagen, tildifd;, Boötjaft, mitb, ran6= unb morblnftig, btntbürftig nnb rad)[üd)tig. -Sn

Slfrifa nennt man itjn gerabe3n Seiger, meit man unter biefem 9?amen baö llrbitb eines blutbürftigcn

SBefenS bc3eid)net. Unb mat)rt)aftig, feine anbere aftmeftfidje ^'a^e fann ben 9?amen beS furdjtbarften

©UebeS ber f^amtfie mef;r berbienen, afS nnfer Secf'arb. ©r morbet affe @efd)ö))fe, mefd)e er be=

mältigen fann, gfeid)bief, ob fie groß ober ffein [inb, ob [ic fid) toef^ren ober i^m o'^ne 3lbtoe’^r 3111-

33 eute faden. Sfntifo^en, 3129211 nnb ©d^afe bifben lool^f feine ^aufjtnaf^rung : aber er ffettert

and) ben 5fffen auf ben kannten, ben ^fip))fd)tiefern auf ben Reffen nad). ®en “ipabtanen ift

er beftänbig auf ben Werfen. ($r ift eS, mefdjer ein gefäf^rfidjeS Uebcrf)anbnef;men biefer ©feiere

öerf)inbert: ®ieö fief^t man in jenen .^öf)en, mo er nid)t fjinfommt. 9?id)t einmal baS ©tad)ef=

fdjmein ift bor ifmi fieser. Sr fegt fid), loie -önfeS ©erarb in 9ffgerien beobadjtete, auf ben

2ßed)fef biefeS 9?agerS, lauert mit ber größten ©ebnfb unb fa^t, loenn ber mofjfbcme^rte ©tad)eff;efb

näd)tfid) feines SßegeS gef)t, bfi^fdjned 3U, giebt if;ni einen ©d)fag auf bie d?afe nnb 3ermatmt it)m

bann rafd) ben £of^f. ©ie Sfittifof^en fod er, mie bie Blaffern er3äf)ten, bnrd) einen eigentf^nmfid^en

^nnftgriff 311 berüden berfud)en. Sr fd)feid)t im ©rafe an fie ^cran nnb beginnt in einiger Snt=

fernung gan3 fonberbare S3emegnngen 311 mad)en, um bie 9?engierbe biefer ütfjicre 311 erregen. Säjjt

eS fic^ ein ©tüd beS 9tubefS beifommen, biefer 9iengierbe ^-ofge 311 geben, fo ift eS oerforen. StmaS

ift jebenfadS an ber ©ad)e, menn and^ bie 2)entnng jener Scloegung fanm bie rid)tige fein bürfte.

Unter ben iperben rid)tet er oft ein fnrd)terfid;cS 33fntbab an. 9)knd)c Seof^arben fjaben in

einer ein3igen 9?ad)t breijjig bis bier3ig ©d)afc getöbtet. 2)eSf;atb luirb er oon ben 35ief)3Üd)tern

and) meit mef;r gefürd)tet, afS ber Söme, n)cfd)cr fid) ftets mit einem 2ßifbbret begnügt. 3fnS ber

Pfaffe ber 95ögef faden if;m f)au))tfäd)fid) bie .^ül;ner 311111 £)f^fer; if)nen fd)feid)t er of)ne Unterfaf

nad). Slber nidjt einmaf ber dfienfd) ift oor if)m gefid)ert, nnb nainentfid) Sfinber finben bnrd) if)n

gar f)änfig if)ren ©ob. ©0 er3äbfte mir ber 93ater f^ifippini, ein fef)r forgfam beobad)tenbcr

-Säger, ioefd)er länger afS 3toan5ig 3af)re in .^abefd) gelebt l)at, baß nnfer, oon il)ni gwmmig

gel)a^teS 9ianbtl)ier binnen brei 99ionaten anS bem 33ogoSborfe SOJenfa adein ad)t Äinber iüeg=

getragen nnb oerfpeift l)atte.

9}Ht ber ^ül)nl)eit, 9ianblnft nnb d)?orbgier oerbinbet ber Seoparb überbieS bie größte f5red)=

l)eit. ©reift nnb nnperfd)änit foiiimt er bis in baS ©orf ober bis in bie ©tabt, ja felbft bis in bie

beioobnten Jütten l)inein. SllS fid) 9tüppell in ber abiffinifd)en •prooin3 ©imeen befanb, padte

ein großer Seoparb unfern beS SagerplaßeS nnb bei l)edeui ©age einen ber Sfel, nnirbe inbeffeii

nod) 3eitig genug bnrd) baS ©efd)rei ber .^irtenfnaben oerfd)end)t. „ 93 ei ©onbar," fagt berfelbc

9?atnrforfd)er, „mürben mir bnrd) baS ©efd)rei einer in nnferm .^anSl)ofe befinblidien 3i2ge aiiS

bem ©d)lafe gemedt. Ss seigte fid), baß ein Seoparb über bie nenn ©d)iil) l)ol)e ^ofmaner geflettcrt

mar nnb bie fd)lafenbe 3^2ge an ber 5^el)le gepadt l)atte. Sin ‘‘j3iftolenfd)nß, ber aber nid)t traf,

oerfd)eud)te baS 9ianbtl)ier anS bem .^ofe, in metd)em eS bie fterbenbe 3t2gc 3nrüdtieß. 9?ad) 3mei

©tnnben fam ber Seoparb mieber in ben .^of gefprnngen nnb brang fogar bis in mein ©d)laf3iininer,

mo bie tobte 3^292 lag! 9llS er nnS aber anffpringen pörte, entflol) er abermals nnoerleßt. ©iebeii

©age fpäter mürben mir nad)tS bnrd) baS 3'ammergefd)rei nuferer ,^auSl)ül)ner gemedt, meld)e l)od)

oben an ber ©ede beS S>or3imnierS auf einer fd)mebenb l)ängenben ©tauge faßen, ©rei Seoparbeii

auf einmal ßatten nnS einen 33efud) 3ngebad)t. )JBäl)renb nun mein 9?eger 9(bballal) mit gefponnteiii

©emel)r baS Slnnrren einer biefer 93eftien in bem 35orl)ofe bei ben 9J?aultl)ieren betanfd)te, fal^ id)

bie beiben vinberen auf ber 99ianer beS .^interpofS, mo’fiin id) niid) begeben f)atte, nmf)ergel)en nnb

3mar mit fo leifem, aber fid)erm ©ritte, baß id) barüber gan3 erftaiint mar. ©ie 311 große ©iudell)eit

ber 9?ad)t mad)te einen fidiern ©d)nß nmnöglid). ©a eS ben Seoparbeii gelnngen mar, einige ipül)ner

3U erl)afd)en, fo tonnten mir einer baUigeii iJöiebcrpolnng ißreS 93 efitd)S gemiß fein. 2Birf(id)
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crfd)tcneu fie aud) fd)on in bcr nä^ften 9?ad)t ioiebcr. (Siner ober, iueldjer bereite jtDei ©tucf ®e=

[lüget evtabbt mußte mit bem Sebeu büßen, inbem ^Ibbattal; iljm burc^ einen glütfltd^en ©d)nß

bie SBivbetfnnle jcrfdbnetterte."

33on [einer fü'^nen 9}iorblnft lie[erte ber ü?eobarb oud) mir einen [tblogenben S3etoeid. 2Bir

ritten SSormittagS bnrd) einen 2:[)eil beS SogodgebirgeS. ®a Inerten mir über un3 mieber einmal

bad ftetö jnr •S'agb l;eranö[orbernbe ©ebetl ber großen i^aoiane, nnb be[d)lo[[en [o[ort, un[ere

33üd)[en on il)nen jn erbroben. Un[ere Sente, unter benen fid; ber egbbti[d)e iTod) meineö [yrennbeg

oan Slrfct b’31blaing be[anb, blieben unten im 2;l;ale [teilen, um bie 5D?anltl)iere jn Ijalten; mir

tletterten tang[am an ber iöergmanb embor, mäljlten nnö einen siemlic^ feuerten

oon ba an8 nad) ben oben [i^enben 21[[en. (Sd mvrr jiemlid) l)od), nnb mandjer oon ben ©d)ü[[en

ging [el}l; einige l;atten jebod) getro[[en: bie Obf^^' ber[elben bradjen entmeber
3n[ammen ober

[nd)ten üermnnbet ba§ SBeite. ©o [aljen mir einen uralten .^amabrbaö, meld)er leidjt am §al[c

«erlebt morben mar, tanmelnb nnb nn[id)er ben gel[en l^erabfommen nnb an nnö »orüber[d)manfen,

[id) mel;r nnb mcl;r bem jll^ale jnmenbenb, mo[elbft mir i(;n alö Seid)e ju ßnbeu l)o[[ten. 2öir be=

ad)teten iljn be^balb and) gar nid)t meiter, [onbern ließen i’^n rul)ig [eine§ SSegeS jiel)en nnb [enerten

nn[ere 23üd)[en mieber nad) ben anberen 2I[[en ab, meld)e nod) ba oben [aßen. Ui'blö^lid) entftanb

ein [ürd)terlid)er 31n[rnl)r unter ben 21[[en nnb menige ©efnuben [bäter ein müfter ^ärm unten im

!l:l)ale. ©ämmtlid)e männlid)e 9}?antelbabiane rüdten an[ ber [5^el§fante oor, grünsten, brummten,

brüllten nnb [d)lngen mütl)enb mit ben Rauben au[ ben Soben. 2111er 21ngcn rid)teten [id) jnr

2:ie[e, bie ganse 23anbc rannte l)in nnb lier; einige be[onber§ grimmige ?0?ännd)en begannen an ber

[yel^manb [»erabsntletteim. 2Bir glaubten [d)on, baß jebt mir angegri[[en merben [olltcn, nnb beeilten

nn8 etmaS mel)r, al^ gemöl)nlid), mit bem $?aben ber ^üd)[e. 3)a mad)te nn§ ber Samt unten an[ bie

‘5:ie[e aii[mcrf'[ant. 2Bir l)örtcn nn[erc >^nnbe bellen, bie Sente rn[cn nnb oernal)men enblid) bie

SBorte: „^n i'pilie! 311 J^il[e! ein Seobarb!" 21n ber Sergmanb l)iuab[d)anenb, erfannten mir beim

and) mirflid) baö 9ianbtl)ier, meld)eö auf gerabem 2ßege un[eren Senten sneilte, [i(^ aber bereits mit

einem ©egenftanb be[d)ä[tigte, meld)er nn§ unfenntlid) blieb, meil er biird) ben Seo^iarben oerbedt

mar. ©leid) barau[ [iclen unten smei ©^ü[[e. •Die .ginnbe bellten laitt an[, nnb bie bis an[ ben

(ggl)[)ter mel)rlo[en Sente ric[en oon neuem mel)rmalS
3U .*pil[e. ®ann mürbe eS bis au[ baS [ort nnb

[ort banernbe ©ebell ber .^nnbe rnl)ig.

S)ie ganse ®e[d)i^te mmr [0 [d)nell oorübergegangen, baß mir nod) immer nid)t mußten, morum

eS [id) eigentlid) l)anbelte. 2Bir ftiegen beSl)alb siemlid) eil[ertig an ber 23ergmanb l)innnter in baS

2d)al. .^pier tra[en mir nn[ere Sente in ben toer[d)iebenften ©tetlnngen. 3)er (Sgb^ter ^tte [ic^

an[ einen [^döblod geftcllt, l)ielt fram[.'[l)a[t bie !Dobbelbüd)[c [eines §en:n in ber §anb nnb ftarrte

nad) einem siemlid) bid)ten 23n[d)e l)in, oor meld)cm bie §nnbe [tauben, jebod) in ad)tungSo oller

(5nt[ernnng. ©er eine 2lbi[[inier mar nod) immer be[d)ä[tigt, bie au[S änßerfte erregten ä)2aultl)iere

3u bernl)igen, nnb ber britte ©iener, ein junger 9D'ten[d) oon etma 15 3al)ren, mar an ber anbern

©ljal[eite em[Jor gellettert nnb [d)ien non bort anS baS ©anse übermad)en 311 molten, [eine eigne

©id)erl)eit natürlid) nebenbei and) im 21nge bel)altcnb.

„l>m iBn[d)e liegt ber Seo[.Harb," [agte mir ber ©gl)bter; „id) liabe an[ il)n ge[d)o[[en."

„(Sr ift, an[ einem 21[[en reitenb, ben 58erg l)ernntergelommen," [ügte ber 21bi[[inier Ijinsu;

„gerabe an[ nnS loS tarn er; mal)r[djeinlid) moHte er bie 9Jiaultl)iere ober unS and) noc^

imr[d)tingen."

„©id)t an ©nd) vorüber i[t er gelan[en," [d)loß ber ©ritte; „id) [labe il)n [c^on oben au[ bem

5ßerge ge[el)cn, als er an[ ben 21[[en [[u-ang."

2^or[id)tig bie ge[[>annte nnb abge[tod)ne ^üc^[e in bcr Apanb baltenb, näl)erte id) mii^ bem

23n[d)e bis an[ 3
cl)n, ad)t, [nn[©d)rittc, aber id) fonnte, [0 [e'^r id) mid) and) anftrengte, noc^ immer

2^id)tS oon bem Sco[.'arbcn gema’^ren. ©nblid) oerließ ber 2Bäc^tcr oben, meld)cr burdi mein 25or=

ge'^en 9)intl) gc[aßt 311 baben [ebien, [eine 2Barte nnb beutete mit ber.^anb an[ einen gans beftimmten
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glecf. ^ier, bid)! i^or mir, fa^ id) ben Seo^’iarben eubüd) Uegeit. (Sr mar tobt. Stma jcl^n ©d)ritte

meiter tl;almärtd (ag ber ebenfadd getöbtete .^amabrljad.

5y?im Härte fid) ber ^ergaug auf. 23eint ^inawfHettern maren mir un5meifen)aft außerorbentlid)

nal)e am Sager^)tat3e beS 9iaiibti;ierc§ rorübergegangen. jDaun Ratten mir etma jet^n ©d)ü[fe ab=

gefeuert, bereu Ä'uatt fteti? eiu bielfad)e§ @d)D l^enmrgerufeu tjatte. gnbtid) mar eiu 9tffe uermuubet

morbeu, mic bemertt, uub beu 33erg tjeruuterfommeub, jebeufattd and) uid)t meit bou bem Säger beS

9?aubtt;iere§ borübergegaugeu. 5buf it}u I;atte ber Seoparb fid) geftürjt, uugeadjtet ber 2}ieufd)eu,

meld)e er gefet;eu uub getjört, uugead)tet ber ade S:t}iere fc^redeubeu @d)üffe, uugead)tet bed '^edeu,

fbuuigeu Stageö. SBie eiu SJeiter auf bem Dtcffe fifeeub, mar er auf bem 3tffeu iu baö 5tt)at I)inab=

geritten, uub uidjt eiumat ba§ ©d)reieu uub Särmeu ber Seute t;atte it;u jurüdfdjreden föuueu. 3)er

^lod) uuteu, metdjer mit beu 3tubereu meuiger für baS Sebeu beö Slffeu, at§ für baö eigene fürd)tete,

t;atte, mie er ;^ugeftaub, „iu ber 2:obeÖaugft" bie jmeite 33üd)fe feiueS ^emx aufgeuommeu, uad) ber

©egeub fiiugct^atteu uub bem Seoparbeu and) gtüdtid? eine 5l'ugel mitten burd) baö iper5 gejagt.

3)aun I)atte er and) beu 2tffeu erlegt, ma'f)rfd)eiutid) o(;ue eigeuttid) ju miffeu, iu meld)er 5lbfid)t.

2Bie fid) fpäter ergab, t)atte ber Seoparb beu SCffeu mit beu beibeu 35orberta^eu gerabe boru

au ber (Sd)uauje gepad't uub t)ier tiefe Söd)er eiugeriffeu. 3)iit beu v^iixterbeiueu tjatte er fid) im

@efä§ beö 2;I)iereÖ feft eiujuftammeru berfud)t ober fie, ftedeumeife meuigfteuö, uad)fd)teifeu taffen.

Ilubegreiftid) mar e6 und, ba§ ber ^amabrpad, trod feiner früt)er erfiatteueu Sermuubuug, «on

feinen furi^tbareu ßä^^ueu uid)t ©ebraud) gemad)t t)atte.;

®ie 33cmot)uer d)?ittetafrifa§ uub bie 9kifeubeu miffeu eine dtZeuge ät)utid)er ©efd)id)ten ju

er3ät)teu. @0 fam eiu Seoparb au ©orbou ©ummiugö Söageu t)erau, fiottc neben bem j5'cuer eiu

grojjeS ©tüd f^teifd) meg, uub atd bie ipuube it)m uad)fprangeu, jerfrabte uub
3
erbi§ er jmei ber=

fetbeu fo fürd)tertid), baß fie batb ua(^t)er ftarbeu.\

Ölt adeu ©täbteu uub ©örferu, metd)e uat) am 26atbe tiegeu, befud)t ber Seoparb bie Raufer

nur adju oft, raubt t)ier toor beu 3tugeu ber 9Jieufd)eu irgeub eiu ©t)ier uub fd)teppt ed fort, ot)ue

fid) burd) bad ©efdjrei ber Seute beirren ober fein 2Bitb fid) entreißen ju taffen. 5Jt)m ift jebcd

§audtt)ier red)t; er nimmt am^ bie ^^unbe mit, obgteid) fid) biefe tüd)tig met)reu. -Su Slbiffiuieii

faun mau fciuett)atbeu meber ^uube ober ^abeu, uod) .*püt)uer bet)atteu uub muß für bie

©d)afe miubefteud ebeufogute 2Bot)uuugen t)errid)ten, atd für bie 2)Zeufd)eu. ©taubmürbige dJt'äuuer

er
3
ät)ten, baß er bie ipuube erft förmtid) oou beu Orten, metd)e fie bemad)cu fodten, rnrngtocfe uub

fid) bann pto^tid) bou ber auberu ©eite uät)ere, um feinen 9iaub uugeftort audfüt)reu ju töuueu.

2Bät)reub id) mid) iu beu SBatbbörferu Oftfubat)nd befaub, fameu bie Seoparbeu iu einer 2Bod)e

beiuat)e jebe 9?ad)t bid au bad Oorf t)erau, mürben aber bou beu iu fet)r großer 9Iu
3
at)t bort)aubcueu

uub bortrefftid) eiugefd)utteu SBiubfpieteu jebedmat jurüdgetriebeu. -3u beu Urmätberu am 33taueu

gtuffe t)örte id) bie eigeutt)ümti(^ gruujeube ©timme bed Ot)iered mit 33egiuu ber 9?ad)t faft rcgetmäßigf

uub aud) bie f5ät)rteu ber uäd)ttid) jageubeu 9iäuber merfteu mir fet)r oft bei nuferen ©treifereieu;

bod) t)atte id) bamatd nie bad ©tüd, einen Scoparbeu fetbft 311 fet)eu. 9ttd id) beu dtraberu mein

93efrembeu t)ierüber audfprad), erftärteu fie mir bie ©ad)e uad) it)rcr 2Beife gau
3 eiufad) burd) bie

große ©d)taut)eit bed ©t)iered. Oer Seoparb, fagteu fie, müßte fct)r mot)t, baß id) für it)u eiu meit

gefät)rtid)erer ©eguer fei, atd fie fetbft, uub i^u tobtfd)ießeu mürbe, mcuu er fid) mir seigeu motttc,

mät)renb fie it)m mit it)reu Sau3eu uid)t biet ant)abeu föuuteu, uub er fid) aud) bed^atb bor it)ucu

uid)t foubertidj iu 2td)t 311 uet)meu braud)e.— 9J?et)rmatd t)abe id) auf bem Stuftaub getegeu, uub au

fotd)eu Orten, metd)c ber Seoparb uad)td bort)er bcfud)t t)atte, tebcube 3tegeu für it)u atd £öber

augebuubeu; atteiu immer tauertc id) bergebeud. .^ieraud glaube id) fd)tießen 311 bürfeu, baß er bei

feinen ©treifereieu bod) uidjt fo oft au beufetbeu Ort
3
urüdfet)rt, atd mau gemöt)utid) gtaubt.

3u ber 9iegct greift ber Seoparb beu 9}teufd)eu uid)t au; mirb er aber augefd)offeu, fo ftür3
t er

fid) mie rafeub auf feinen ©eguer. ©0 er
3
ät)tt dummiug, baß einer feiner f^reuube, metd)cr biefe

^a^ie nur bermuubete, augeubtidtid) bou if)r augefpruugeu, uiebergemorfeu uub gräßtid) bou it)r
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jcvffeifdjt, a6cr jitni ©lüdf fcodj gerettet trurbe, ireit bad 9?au&tt}ier ben uäd)fteu Witgeiibüd fdjou

feiner eignen SBnnbe erlag. ®er üDiener bed ©eiftüdjen ©tella in ben SogodUinbern inurbe, iwie

man mir initttjeilte, bnrd) einen einjigen ®d)Iag eined Öeof.'arben, auf ivetdjen er gefd)offen Tratte,

getöbtet. 9JJau tennt übrigend and) 5öeiff.'iele, ba§ ber ^eofjarb, of)ne irgenb gereijt ju fein, ben

5!Jienfd)cn angriff. 5l'oIbe £'erid)tet, baf^ ber 5öürgcrmeifter ber ilafjftabt unüerfel)end r^on einem

^eof-'arben angefbrungen mnrbe. ÜDad iiBiet) fd)tug babei bein SO'Janne bie flauen in ben ^J'obf unb

fnt)r mit bem äliaule nad) bem .^atfe, nm il)m bie (Sd)tagabern ju burd)beif3en.
‘

3)er Slngegriffene

aber mel)rte fid) tapfer, rang mit feinem Oegner unb Seibe fielen 511 :0oben. @c^on ganj ermattet,

ftrengte ber 9JZann feine lebten .Kräfte an, brürfte bem grimmigen 2:i)ierc ben ^dpf feft auf ben

33oben, 50g fein ©d)uabbmeffer Ijeraitd unb fd)nitt it)m ben .^atd ab; er fctbft aber I)atte an feinen

Sßnnben nod) tauge jn teiben. -3n 5tbiffiuien temmen a£tjät)rtid) Ungtücfdfätte öor, b. t). and)

ermad)fene, mebrt)afte i'ente merben don bem Seoparben angegriffen nnb nmgcbrad)t. Äinbcr get)öreu,

mie mir fat)eu, mit unter bad 2Bi(b, auf metd)cd er gerabejn -3agb mad)t!

®ie ^aarnngdseit bed Jeoparben fättt in bie SJfenate, metd)e bem ^rüt)tinge ber betreffenben

Sauber rDrandgct)en. ©ann fammetn fid) eft t'iete tDiännd)en an einem £)rte, fd)reien abfd)eutid),

nad) 9trt ber verliebten £aben, aber riet lauter nnb tiefer, nnb fämpfen mütt)enb unter einanber.

Sie man an ©efaugeneu erfut)r, mirft bad Seibd)en nad) nennmöd)enttid)er Sragjeit brei bid fünf

3nnge, metd)e blinb jnr Seit fomnien nnb am 5et)nteii S:age it)re Stgen bffneii. (gd finb bied fteine,

mirftid) reijenbe ©efd)cpfe, ebenfomot)! it)rer fd)öuen 3eid)nung, atd it)red t)übfd)en 33etrageud megeii.

(Sie fpieten ganj alterliebft, mie bie Äa^en, unter einanber nnb mit it)rer äJhttter, metd)e fie järtlidi

liebt nnb mntt)Vctt vcrtt)eibigt. ^reitebenb verbirgt biefe it)re 92a(^fvmmenfd)aft in einer ^etfen=

I)öt)te, unter ben Siirjctn eined ftarten 93anmed, in bid)ten ©ebüfd)en ober in 23aumt)öt)ten fetbft;

fobatb bie kleinen aber einmal bie ©röf^e einer ftarfen .^paudfabe erreid)t Ifiaben, begleiten fie bie

5tlte bei il)rcn näd)tlid)en 9?anb5Ügen nnb fommen, ®anf bed guten Unterrid)td, meld)en fie genießen,

halb bal)in, fid) felbft if)re 9?al)rnng 511 erwerben, ©ine fängenbe 911te wirb jn einer wal)ren ©eifei

für bie ganje ©egenb. (Sie raubt nnb morbet mit ber allergrößten ^'nl)nl)eit, ift aber bennod) vor^

fid)tiger, ald fe, nnb fo fommt ed, baß man nur in feltcnen fällen il)rer ober ber jungen l)ab=

l)aft werben fann.

Uebrigend rid)ten bie Seoparbeu and) fd)on wäl)renb il)rcr '!paarnngd3eit an ein nnb bemfelben

£rte viel 0d)aben an, wenn fie and), folange fie bnrd) bie Siebe befd)äftigt werben, weniger blnt=

gierig nnb ränberifd) fein fotlen. .9)?an l)at nid)t feiten il)rer fed)d bid ad)t 311 gleid)er 3cit bemerf't.

©in l)otlänbifd)er ^apbaner l)vitte bad IBergnngen, gegen fein ©rwarten mit einer fold)en ©efellfd)aft

3nfammen3nfommen. ©r reifte in ber im Sanbe gebränd)lid)en Seife mit Od)fenWagen von einer

Ortfd)aft 5nr anbern. Säl)renb bie ©enoffen in einem anmntfügen 3;i)ale il)r Säger anffd)lugen,

ging er auf bie -Sagb l)inand, nm ein S^ilbpret für bie ^üd)e 311 erbeuten. 9?ad) einem langem,

vergeblid)en Streif3nge wollte er eben 311111 Säger 3urüdfel)ren nnb war and) bereitd in beffen

9?äl)e angelangt: ba erblidte er 311 feinem iiid)t geringen ©iitfcl3cn plöblid) fieben Seoparbenlöpfc

3Wifd)en bem 3er!lüfteten ©5 eftein nnb bem 9iiebgrad eined §ügeld. -Sn ber Ueberrafd)nng l)anbeltc

er fo albern, ald er nur immer tonnte: er fd)oß fein einfad)ed @ewcl)r auf bad ©eratl)ewol)l nad)

ber ©Hmppe ab! ©lüdlid)er Seife mad)te fid) bad ©nbe beffer, ald 3n vermntl)en gewefen wäre. ®ie

Seoparben blieben rnl)ig; nur ein ein3iger fprang auf nnb foebt in ber Snft nml)er, gleid)fam, ald

Wolle er nad) ber ilngel fangen, Weld)e wal)rfd)einlid) red)t iiat)e an ibm vorbeigepfiffen war. ®er

33aner fd)lid) fid) fad)te bavon.

So ber Seoparb vorfoinmt, fül)rt man einen lBernid)tnngdfrieg gegen it)n. 2)ie Oagbweifen

finb natürlid) l)öd)ft verfd)ieben, weil bad |gencrgewel)r nnr“l)ier nnb ba eine 9iolIe fpielt; im all=

gemeinen aber ift biefed bod) bie ein3ige S^affe, bie ben Säger fid)ert nnb il)m 3ngleid) ©rfolg ver=

fprid^t. S'er fd)arfe .'pnnbe befibt nnb bie Sagb bed Seoparben bei !Sage betreibt, brand)t fid) ntd)t

im geringften vor il)m 311 fürd)ten. ‘!J)ie Apnube befdiäftigen il)n nnb geben bem Säger
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aüer 9Dht§c eine gute Sabung 9^et;^often ober eine fiebere Ä'uget U)m auf ba8 bunte ^ell ju bveuueu.

$?etoailtant berid^tet uu8 in ergö^üdjer SBeife oou einer berartigen ^agb, loo man mit nieten

§nnben einen großen 33ufd) nmftettte nnb rn’fjig auf gut ©tüd l^ineinfd^oß, bei jeber Semegung be8

^arberg surüd'bratlte nnb enbtid) bod) nod) jum 3iete fam, inbem er, ber (£rjöt)ter, einen guten

©d)uß anbringen fonnte. 9?nr felfir menig -Säger finb fo toHfü’^n, ol^ne ^nnbe auf bie Seo:parben=

|agb jn get)en. ©ie nrnmidetn fid) bann getoö’^ntid; ben einen 2lrm bid mit fetten nnb tragen ein

fd)arfeg, breiteg ÜDotd^meffer bei fid). ®ag ^tanbt^ier ftürjt fid», menn eg gefetjtt mürbe, augem

btidtid; auf ben ?tngreifer, nnb biefer t;ätt it}m ben gefdjn^ten 3trm entgegen. Sn bemfetben 5tngeu=

btid, mo jener fid) in bemfetben »erfrattt, ftößt ber Säger it)m bag breite ä)ieffer in bag ^erj.

©e’^r eigenttjümtid) ift eg, baß and) unter ben einfad^ften S'catnrfinbern über fotdje Sagben bie

töfttid)ften 2)Jünd)l^aufiaben nmtaufen. ©o erjätjtte mir ein ©djeid) in 9iofeereg:

„Sn ber Umgegenb nuferer ©tabt finb bie Seof^arben jmar fb^r t;)äufig, aber bod) nidd ge=

fürd)tet, meit nufere Sentc ©otjne ber ©tärfe finb nnb mit Sciddigfeit febeg mitbe ©f)ier ^u

bemättigen oerftet^en. ®ie Sagb beg Seo:parben ift nun ootlenbg eine JÜeinigfeit. SBenn man meiß,

mo er anfgebänmt t;at, braud)t man emfad) in ben 2Batb jn getreu nnb ben Seo^arben anfjnforbern,

oom Saume l^erabjidommen; bann ftid)t man itjn tobt."

Sd; fpradj meine Sermnnberung über bie f^otgfamfeit beg 3;^iereg nnüert)ot;ten aug; attein mein

Seridderftatter btieb mir bie Stntmort nid)t fd^ntbig.

„(Sg ift ganj teidd/' fagte er, „einen SeD).HU-ben oom Saume tjerabjubringen. (gr betrad)tet

nämtic^ feinen fd)öncn 9?amen „92immr" atg eine Sert;öt;nung nnb empört fid) auf bag äußerfte,

menn man it)n fo ruft. Unfere oortrefftid)en ilnaben net)men nun jmei fd)arfe Sanjen, get)en unter

feinen Saum, t)atten beibe Sanjen neben fid) über it)ren köpfen in bie .§öt)e, fo baß bie ©pi^en bag

§aupt beden, nnb rufen taut: „it'omm t)erab, 9?immr, fomm t)erab, bn ©o'^n ber ^eigt)eit, bu

^tediger, bn ©d)etm, fomm, menn bn 9Jintf) t)aft!" hierüber mirb bag Sßter ganj mütt)enb, oergißt

alte Sorfid)t nnb fpringt btinb auf ben Stngreifer, natürtid) aber in beibe Sanjen, metd)e er fid) bann

fofort bnrd) bag Aperj ftößt."

^ater gittipini in 9}?enfa t)at mät)renb feincg tangj[ät)rigen 5tufentt)attg in Apabefd) nnb ben

Sogogtänbern oiet Seoparben ertegt, bie meiften freitid), nad)bem er fie oort)cr gefangen t)atte. Unter

atten ben Sagbberid)ten, metd)e er mir gab, t)at mid) ber eine befonberg angefprod)en, itnb it)n mit!

id) an^ meinen Sefern nid)t oorentt)atten.

Sn Leeren, bem .^auptborfe beg eigenttid)cn Sogogtanbeg, t)at bie fatt)otifd)e 9J?iffion einen

feften 2ßot)nfib' gegrünbet. ©ie t)ätt, mie bie ganje ©ebirggbeoötfernng, it)re .gerben, metd)e, meuig=

fteng bag fteine Siet), nad)tg immer in einen mot)toermat)rteu ©tati gebrad)t merbeii. 'IDer Siegen*

t)irt, ein junger Snrfd) oon 15 Sat)ren, fd)täft auf einer etma 47-2 über bem Soben ert)öt)ten

Sagerftätte im ©tcittc.

Sn einer 9iegeunad)t oernimmt ber in ber näd)ften §ütte rut)enbe ^ater ptötUid) ben tauten

9tngftfd)rci alter in bem ©talt eingepferd)ten «nb bie Hilferufe it)reg .^irten. Gr fd)tießt

fofort ganj rid)tig, baß ein Seoparb irgenbmie eingebrnngen fein müffe, nnb eilt mit feinem treu=

erprobten ©d)mei5erftn^en an ben gefät)rbeten ©tatt.

„Sag ift bei S)ir tog, ^nabe?"

Sater, ein Seoparb ift in bem ©tatt! Gr t)at eine jnfammengemürgt nnb mirb

mafirfd)eintid) and) über mid) t)erfat(en motten, ©eine 2tngen fnnfeln gräßtid).""

„Sie ift er eingebrnngen?"

„„Gr t;at bie Sanb mit feinen ©ai^en ang einanber gefd)tagcn nnb fid) fo eine ©ßür gebitbet;

auf ber anbern ©eite ift fie.""

Unfer “ipatcr get)t auf bie anbre ©eite, finbet gtüdtid) bag Ginganggtoc^, t)ott einen großen

©tein nnb legt biefeu oor bie Oeffnung.

„©ei rußig, mein©ol)n! !Dir mirb SUdjtg gefd)et)en; jünbe aber ?i(fit an, bamit id) feßen tann."
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„„3 d) l^at>c fein geuev, mein Später!""

„Sol^I, [o mevbe id; jDir mefdjeS bringen."

®er 3^äger geT;t 3iirnd, f)oIt ein 2ßad)0lid)t nnb @treid)f;öt5d)en, ntad)t eine ffeine Deffitnng

bnrd) bie ©troijmanb nnb reid)t Seibed bent Knaben mit bev 3lufforberung, Sid)t anjujünben. 3)er

vivme ©nvfdje aber ift bnrd) ben Ueberfatt beö gefürd)teten 2;^iered fo er[d)redt, ba§ er nid)t unter

feinen f^ettcn, n)eld)e er aiö fcfiübenbc 3)ede über fid) anögebreitet I)at, l^erüorfommt. S5ater gillifjini

mnj3 alfo ein jmeiteö Sod) mad)en, bnrd) meld)e8 er bie jmeite §anb ]^inburd)ftedt. (Sr bittet ben

il'naben, il)m menigftend bie §anb 311 reid)en nnb bie Äerse 311 faffen, ftreid)t Sid)t an, nnb einen

SIngenbtirf ffjüter ift ber nid)t an3ngrc§e 9^anm ert)ellt, menn and) nod) immer bürftig genug.

•3 ebt mirb e§ bem ?eo)jarben bebenftid). @r Iä§t bie gcmorbete liegen nnb fd)Ieidf>t, ben

Öeib bid)t an bie 2Banb beö ©tatted gebrüdt, un'f)örbar bat)in, feinem 5fu8gang0lod)e 31:. (Sin at(=

gemeinem 5(n8reiffen ber gcängftigten Bi^üEn 3eigt feine SSemegnng bem Df)r unferö ^aterd an,

metdfer mit ber 23üd)fe in ber .'panb t'cr einem brittcn bnrd) bie 2Banb gcbpT)rten ©d)ie§Iod)e ftefjt.

„Send)tc mef)r nad) biefer ©eite, Sialta!"

(S§ gefd)iel)t; aUein ber Bager fiel)t nur einen 0 d)atten, oI)ne im ©taube 3U fein, i’ftn anfd

ilcrn 311 nef)men. 3)er Bunge fad'ett mit bem Sid)te ^in nnb I)er; ber Seobarb mirb ängftUd) nnb

lägt ein leifeö knurren t'ernef)men. 9?un [trengt ber ^ater and) fein (Se^ör an, um bal 9iaubtl)ier

311 erfbäf)en. 3)a fädt ein Sid)tftraf)I gerabe in bie gtän3enben geueraitgen be8 Seobarben: — im

ift bie Süd)fe an ber iSange — ber ©d)ug frad)t in ba§ Bnnere beS ©tadeö; ade rennen

entfe(5t nnd)er; ber Bunge tagt i'or ©d)recf baö Sid)t 311 Söoben faden, bag eg ertifd)t: — bann

mirb eg ftid.

„Mt ber Seobarb nod), ©ada?"

„„Bd) ineig eg nid)t, mein Später; bie Bi^öen finb aber rut)ig geworben.""

„ 9?nn, bann ift er and) getroffen," fagt ber mutt)ige @eifttid)e, labet, t)ott fid) neueg Sid)t, öffnet

bie !Itl)ür nnb tritt, aderbiugg immer nod) mit gefbamiter S3 iid)fe— in ben ©tad. 5tn ber gegenüber=

ftet)enben Sßanb liegt ber i^eobarb; bie tilget ift it)m 3mifd)en ben 2tngen in ben fobf gcbrungen. —
5öei meiteni bie menigften Seebarben, n)etd)e getöbtet merben, enben it)r Seben bnrd) bie £uget.

2>crfd)iebene fanden finb locit ergiebiger, atg bag f^euergetoebr. 2Bo (Snrobäer baufen, menbet man

ftarfe ©edereifen nnb ©d)tagfaden an ober bängt ein ©tüd fSieifd) in 3iemtid)er .g)öbe an einem

23anniaft auf nnb fbid't ben ^oben bid)t mit 3iemti^ langen, eifernen ©bit^n. ÜDag 9iaubtbier

fbringt nad) bem f5tcifä)c, metd)eg 311 fid)erm ©brnnge 3U bod) bängt, nnb ftnr3t oft in eine ber bort

anfgebftan3ten ©bi^en. — ^^citer B'idibini bntte fd)on gegen ein S?iertetbnnbert Seebarben in Jadeit

gefangen, meld)e gan3 nad) 5Irt ber d)fänfefaden eingerid)tet, aber natürlid) eiet gröger finb. (Sine

Vienne ober eine junge Imtrbe in ber binterften Stbtbeitnng ber Sfade 3111:1 Slöber benn^t.

trüber ober fbätcr überloog bie Sfaiibtiift bodj ade ©ditaidieit, nnb ber 9uiitber fag im .Werfer, 100

iljii ber ^ater bann am anbern ätJorgen mit alter 9inbe nnb ©idjerbeit tobtfd)og. (Sinmat fing fid)

and) ein Söioc in einer fotd)cn i^*ade; für il)!: mar aber nod) feine Jliiget gegoffen. (Sr fd)tug er3Ürnt

mit einem 9.H\nifenfd)tagc bie “gadtbüre ent5mei nnb entmid)! —
(Scnaii biefetbe ^ade meiibct man am tBorgebirge ber guten .^offnuiig an. ©g ift für bie

gan3e Umgegciib ein grogcg f^eft, loenn eine Oon ibnen ihren erfüdt nnb ben gebagten

9iänbcr in bie ©ematt beg 9.')Jcnfd)en gcbrad)t bat. ‘Drai)fon fd)itbert in febr tebenbiger SBeife

einen berartigen ^ang.

„(Sin §ang in ber 9?äbe 0011 ^iatat mürbe met)rniatg oon einem Seo).mrben bcfnd)t nnb iiadi

td{ög({d)feit auggefitünbcrt. ®ag ©bic'-' -S^it einen ,ginnb, itn3ät)tbare ^übner nnb

ein fyerfet meggeh-agen nnb be3eigte einen fo r'crfd)iebcnartigeit itnb angerorbenttid)cn 3tf)f)etit, bag

cg gcrabc3n nnerfätttid) fd)ien. tdian baute begmegen eine S'ade nnb febte eine atte ^^enne in ben

'"'interften ^Xb^it iläfigg. 2)ic fyade fetbfl mar fo feft, bag fic and) ben ilTäften cineg Sömen

Söibcrftvinb geteiftet baben müi'be. 2)er Seo).'arb mar 311 fd)(au, atg bag er bei ber erften ©etegenbeit.
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iüe(d)e i()u mit bcr ^aHe befannt {jcinad)t Tratte, tu bicfetbc gegangen inÜve; er fe^rtc jebod) inenigc

5y?äd)te f^iäter jurüd, öerga§ feine Sift über ber 33cgierbe nad) ber ^enne nnb imirbe fo ©efangener.

9Jian erjätitte mir, bafj er furj nad) feiner f^eftnatjnie ganj rafenb gelnefen fei unb, otmol}! rer=

geblid), bie aderfräftigften ^Inftrengnngen gemad)t I;aBe, um fid; anö bem t)erl;a§ten Alerter einen

Sinömeg gu batjnen."

„3d) Befnd)te if)n am äRorgen nad; feiner ©efangennal^me unb imtrbe mit bem abfd)entid)ftcn

3äi;nefletfd)en nnb ben müttjenbftcn 23tidcn em])fangen; bod) fonnte er feinerfeitd and} meine 5Btide

nid)t vertragen nnb fnd)te benfetben fobatb atö mbgüd;) 311 entgelten. 2Benn id) i()n ftetig anfal),

brnd'te er fidj immer in eine ©de. mar mal^rfdjeinlid), bag er über feine DI)nmad)t nnb bie lln=

fäijigfeit, fid) 311 räd)en, än^erft müt()cnb mar."

„^erfdnebene Gaffern, meldje riet imn feinen f)jibbübifd)en 33cfnd)en 311 leiben gefitibt t^atten,

famen, nm jebt bei ii)!)! ßcr3nf^)red)en. ©ie fd)ütteten it;ren gan3en reid^en ©djaij bon S3er=

münfd)nngen auf fein berrndjteg .'pan^d. 9innb nm ben Ääfig ftedten fie fid; nnb begrüfden ii)n

etma mit folgenbcn Üiebenöarten:"

„£), bn nicberträd)tiger, feiger .^nnb, bn erbärndic()cr .^ütmerfreffer; bift bn enblid) gefangen,

bift bn eö? Srinnerft bn bid) nod) an bad rotl; nnb meijfc ^alb, metd;ed bn mir testen 9)ionat tobt=

gefdftagen t)aft? 3)ied italb mar mein! ÜDit mnttjiofer Snmf', mariini I)aft bn benn nid)t gemartet,

bid id) mit meinem ©per nnb ©teden fani? 3)n Ijaft mmid gegtanbt, baß bein beffer merben

niüdde, menn bn bid; borijer bätteft bid nnb boff freffen fbnnen? ©o, jeid bift bn gefangen!"

„©djan nad) meinem ©per," fagte ein Stnberer, „ben mid id; bir ind .^er3 ftoßen, mie id; ibn

fel^t in ben ©rnnb fteße, 5td), 3eige mir nur beine B^bne, fie fetten mir 311111 .^atdbanb merben nnb

bein .^er3 mitt id; reften."

„^ttebttid;, inmitten ber rül;renben 5lnfprad;c, mad;tc ber Seeparb einen mäd;tigen ©a^ nnb

rüttelte an bem ©itter bed iläfigd: — nnb in atte 3ßinbe 3erftobcn bie Apetben!"

„ 9)?an b^itte fid; borgenommen, bad ©t;icr nad;.ber ilapftabt 311 bringen, um ed nad; ©nropa 311

berfenben, aber mäbrenb ber 3meiten 9?ad;t märe ed beinal; entfommen; nnb ald mebrere ©age bcr=

gangen, ebc man einen 3nr f^ortfd;affnng geeigneten Itäfig fertig brad;te, mnrbe ed notbmenbig, beii

jebt febr gebemütbigten ©d;etm 311 erfd;ießen."

9teid;e 3lnfieblcr am ^'ap mad;cn fid; ein gan3 befonbered S5ergnügen barand, ihren ©efangeneii

bnrd; bie Apniibe tobtbeißen 311 taffen. „Sincr bon ibnen," fo ei^äbtt Sid;tenftein , „fing einen

großen, lebenbigen -fJarber nnb mad;te ©ied atten feinen f^rennben befannt, mctd;e fid; bann nad;

$?anbedf{tte an einem beftimmten 9Jad;mittag in großer 3«b^ ibni berfammetten, nm bad ©bi^i^ 3»

befd;anen nnb ^'bit bem Si'ampfe mit ben ipnnben 311 fein, bie ed 311 ©obe beißen fottten. 9?ad;

borbergegangener guter 33emirtbnng mnrben bie ©öftc 3111- ^atte geführt, in metd;er bad ©bm^’ bod;

fledte nnb morand ed erft febr borfid;tig geholt merben mußte, nm auf ben 5iampfpta (5 gebrad;t 31t

merben. ©)iefe f^attc tag in ber ©iefe einer 5öergfd;tnd;t nnb mar bon rot;cn f^etdftüdcn anfgemanert,

bod; fo, baß 3mei große, bem übrigen ©cmäner ät;ntid;e Reifen, ben Eingang bitbeten, übrigend in

^infid;t ber 53anart gan3 mie eine gemöbntid;e ^Jiänfefatte, nur 2ttted in fet;r großem 35erbättiiiß.

©ben mar bie f^atte mit rot;eni ©ebätf bebedt, bnrd; beffen 3ibifd;enränme man bad mütt;enbe, fd;ön

gefärbte ©bi^t beobad;ten tonnte. ©)ie l'ente, metd;e ed jeßt feffetn fottten, fnd;ten erft eine ^fote

nad; ber anbern in ©d;tingen 311 fangen, bann 30g man ben Seoparbeii t;erand nnb banb it;m, troß

feined cntfeßlid;en 33rüttend nnb oergebtid;en 2Sütt;end, bie hier 23 eine an eiiumbcr. .^icranf begab

fid; ftcmanb in bie ©rube nnb marf and; eine ©d;tingc über ben £opf, bamit ed inögtid; merbe, ihm

einen feften äJZantforb an3ntegen. i)?nn erft mar man im ©taube, ben Seoparben nad; bem 25>erft
—

fo beißt bei atten 3lnfiebtern ein großer, freier -ßtaß 3mifd;en bem SBobnband unb ben 2Birtt;fd;aftd-

gebänben — 311 fd;affcn, mofetbft jeßt ber eine .^intertanf, ben man 3mifd;en ber .^adenfebne nnb

bem Unterfd;enfetbein bnrd;fta(b, berniittetft eined 9Linged an einer Ä'ette befeftigt marb, mctd;e in

einen freiftebenben ‘'b'fat;t eingeftammert mar. 9?ad; nnb nad; töfte man einen 9Jiemcn nad; bem
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anberu unb itc^ baö 3:f)icr [icf; ciibUcf) ganj frei an ber ^'ctte belegen. Sö ciffangte batb feine ganje

^^raft nnb ©efdfineibigfeit mieber nnb gemährte in bem 2Bed)fei feiner müben Sprünge nnb feiner

bel^enben ©eitenbemegnngen in ber 2ff;at ein fef^r fd;i5net^ Sdjanfpiel. 93ZeI)r fried^enb, atg fd)Ieid;enb

pflegt ber 'j^arber feiner 33ente nad)3nftetten, brüdt ben 33 vrnd) babei faft onf bie (Erbe, ben Äopf mit

anfinärtS gerid^teten Singen jmifd^en ben S5orbertai3en anSgeftred't. -gn biefer Sage beinegte er fid)

and) je^t nnb, feftgel)atten non ber Klette, ftredtc er fid) fotang anö, baf? man ein ganj anbered Sd)ier

nor fid) jn fel)en gtanbte. ®abei manb fid) ber Seib nnauft)ör(id) feit= nnb anfmärtd, fo baf3 man

feine Seioegnngen benen einer fried)enben (Sd)Iange 311 Derg(eid)cn geneigt mar. geft nberjeugt,

baf? bie nor()er nnterfnd)te Ä'ette nid)t bred)en fönne, magten fid) bie ganj nal)e T)in3n unb

reijten i()n bnrd) SBürfe mit fteinen it'iefeln unb anbere 9?erfercien jiim Slnffpringen nnb ^ßrüHen.

jDariiber nnu-b ed Slbenb. 5D{an beratt)fd)lagte, ob man itin je^^t ben .^nnben preidgeben fottte, bie

in5nnfd)en fämmtlid) in einem ©tade cingefperrt maren, nnb eben gingen bie 3)?eiften l)inmeg, um
ben ^^'ampf Oor^nbereiten, atd ptöbtid) bei einem ftarfen 9inde ber 9iing fid) öffnete, unb bad nnn=

mel)r freie 9ianbtl)ier auf ben Sanbbroft nnb nad) 3)enen, bie fid) am normi^igften genäf)ert I)atten,

nnbänbig lodftür3te. Sl'ir ergriffen in ber erften iöeftiir3nng bie gtnd)t nnb I)örten fd)on bad gHid=

Iid)er SBeife etmad abgemattete nnb feiner ooden ©prungfraft beraubte Ungetl)üm bid)t I)inter und

fd)nanben, atd nufere eignen mitgebrad)ten §nnbe an und oorbeiftürmten nnb i^n and) fogleid) an

£)l)ren unb i?e:^le padten. SDen beften non il)nen, meld)er auf ber Steife oor Sllter einen (Ed3abn

verloren l)atte, fd)nttelte er leid)t oon ben C'l)ren ab nnb töbtete il)n mit einem eitrigen Iräftigen

^iffe nad) bem ilopfe. gnbeffen famen and) bie übrigen .^punbe l)erbei, meld)e il)n befto fid)erer

padten, nnb oon benen fid) 3mei in bie (Snrgel fo oerbiffen, baf? ber ‘'f.Hrrber in loeniger ald einer

Siertelftnnbe, ol)ne meiter ein Sebend3eid)en 311 geben, erünirgt mar. 23id baf)in mel)rte er fid) nod)

0cr3meifelt mit feinen iTraden nnb oermnnbete nod) einen ber .^unbe fo fd)mer, ba^ biefer ebenfadd

am anbern ©age ftarb. S3ei bem ^evlegen bed S;l)icred fanben fid) ade d)hidfeln am .^alfe nnb 9Saden

3erbiffen, aber in bem gelle felbft, meld)ed änfferft 3äl) nnb oon bid)ten .^paaren gefd)ü^t ift, mar and)

nid)t bad lleinfte Sod)."

SBol)l nirgenbd benn^d man imn bem erlegten 9iaubtl)ier ctmad niel)r, ald bad bunt ge3eid)nete

ged, meld)ed feiner ©d)önl)eit l)alber überall in l)o^em 2Bertl)e ftel)t. Sind) im ©nbal)n mirb ed fel)r

gefd)ätd nnb 3mar mel)r oon ben Siegern, ald oon ben 9Ldal)ammebanern, meld)e ed l)öd)ftend 3U gnf^=

beden gebrand)en, miilfrenb bie Sfeger in il)m ein ©ieged3eid)en erfennen. gd) ermäl)ne 3)icd befonberd

and bem ÖHmnbe, mcil and) bie .(Raffern genau biefelben Slnfid)ten l)egen. ®er ^Irieger bed ^'affern^

lanbed, meld)er fo glüdlid) gemefen ift, einen Seoparben 311 tobten, mirb mit @l)rfnrd)t nnb iBemun=

bernng bctrad)tct. (Er fd)mndt fid) ftol3 mit feinem ©iegcd5eid)en, nnb geber, metd)er niefit eine

äl)nlid)e '•^n-obe feined 9)hitl)ed anfmeifen !ann, betrad)tet il)n mit 9?eib nnb ©d)elfnd)t. ®ie 3äf)ne

merben in eigcntl)nmlid)cr SSeife mit gaben nnb ®ral)t 3nfammengefd)lnngen nnb in (Semeinfe^aft

mit S-'erlen 311 einer i?ettc anfgereil)t, mcld)e über bie Srnft bed ^riegerd l)erabl)ängt nnb non ber

bnnfeln ,^ant bed iXlfanned leb’^aft abftid)t. ®ie Planen merben in äl)ntid)cr SBeife oermenbet unb

bad ged enblid) toirb 311 bem ^arrof? ober ®edmantel oerarbeitet. ®ie ©d)man3enben merben anf=

gcfd)nitten nnb an einer ©dnitr befeftigt, melde fid) ber §elb um ben Seib fd)lingt. 933enn ein Gaffer

ctma ad)t ober 3el)n fold)e ©d)män3e anf3nmeifen l)at, meld)e ringd um feinen Körper !^ängen, bünft

er fid) ber .'pöd)ften einer 311 fein nnb blidt faft oerad)tenb auf feine ®efäl)rten l)erab, meld)e nur,

mic ed allgemein gebränd)lid) ift, Slffenfd)män3e tragen f'önnen.

®bgteid) nur bie adermenigften ber Seoparben, mcld)e man jung ober alt fängt, nad) (Europa

gcbrad)t loerben, ift bie fd)öne it'a^e bod) in allen S^iergärten nnb ©l)ierfd)aubnben eine gemöl)nlid)e

(ETfd)einnng. 3?ei gel)öriger 'ißflege l^ält ber Scoparb bie ®efangenfd)aft lange and. Sßenn man il)n

3al)m l^aben mid, mnp man il)n oon gngenb auf be^anbeln lönnen; beim menn and) alt cingefangene

J^l^icre einen gemiffen (EH-ab oon ©anftmnb^ nnb S^igen, brid)t il)r natürlid)ed Söefen bod)

Oon gt’it 311 geit bnrd), nnb il)rc ©üde läfd immer einen niebcrträd)tigen nnb gefäl)rlid)cn ©treid)
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Befüvd)ten. 50?an 6raud)t Moö ba§ ©efid^t cined Seo^jarbeu ousiife'^cn: bie ^atfd)I;eit unb ^intertift

f^ridd tl;nt aii8 ben 3litgen. -Sn ben Käfigen jetgen fid) bie jung gefangenen Seo^)arben gnhnntt^ig unb

gebnibtg. ®ie einf^fangen gern Siebfofnngen »on befannten 'perfonen, fdjnurren bobei inie bie ta^en

ober fc^niiegcn fid) and; in [dUangenartigen SBiubungen an it;re SBärter an nnb reiben fid; an

bem ^äfig, inaö immer ald ein SBoI^Ibe^agenS anjufeijen ift. ®er 'ipant^er nnfere§

!Id)iergartenö ift ein überaus jat)me§ unb gemütt;üd;e§ 2d)ier. (Sr fpringt feinen Sef'annten frenbig

entgegen, langt mit ber !Sa(3e nad; ifinen, um fie ju fi^ l^eranjnjtel^en, lä^t fid; ftreid)etn unb Iieb=

fofen nnb ledt mit großer 3kti^tt;eit bie i(;m gereid)te §anb — ganj mie ein mol;ter3ogener ^unb.

9?iemald bentt er baran, bon feinen flauen (Sebraud; jn mad;en: feine gefät;rlid;en Sa^en bleiben

in ber §anb feineg j^rennbeg immer meid; nnb fammtig. ®a§ Secb^irben cbenfo 5al;m merben

fönnen, unterliegt feinem 3^®eifel- — ^ei befonberg guter Saune f)Jringt ber Seo^-'arb in eigene

tl;ümlid; fün[tlid;en ©ä^en, Inelc^e gcmöl;nlic^ jmei bnrd; einanber gefd;lnngcne ^-cife bilben, nnaitf=

l;örlid; im Ä'äfig auf unb ab nnb jmar fo fd;nell, ba§ bag 5lnge feinen ^Biegungen faum folgen fann.

9JJit §unben gemöl;nt er fid; halb jnfammen unb geminnt biefelben and; fo lieb, baf^ er mit il;nen

fbielt nnb felbft bie i)?al;rung mit il;nen tl;eilt. 9}?it feincg (Sleid;cn berträgt er fid; red;t gut; er l;at

fid; and; fd;on mel;rere 31?ale in (Snro|)a fortgei^flanjt.

©anj anberg, alg im Ääfig, jeigt fid; ber Seo^mrb, fobalb er nur einigermajjen ^rei^eit befommt.

3fd; befafj ein fel;r fd;öneg, aber nod; nid;t orbentlid; anggemad;feneg 9J?ännd;en einige 3sit lang

Icbenbig, fonnte eg aber niemalg 311 einem nur erträglid;en 55erl;ältniffe 3mifd;en mir nnb il;m

bringen, ©obalb id; mid; bem ^äfig näl;erte, brildte er mir bnrd; ©rinfen nnb 3dl;nefletfd;en, mol;l

and; bnrd; ein lieifereg f5and;en feine Un3nfriebenl;eit ang, nnb menn id; mid; il;m nur einen 3^^^

meiter, alg gemöl;nltd; näl;erte, bnrfte id; fid;er baranf red;ncn, ba§ er mit einer feiner ©a^en nad;

mir fd;lug, natürlid; regelmäfjig bann, loenn id; eg mir am menigften berfal;. -3d; l;atte il;n, mie

alle bie 9fanbtl;iere, ibeld;e id; bei mir fül;rtc, nod; im ^äfig an eine lange ^ette feffeln laffen, nnb

fo bnrfte id; mir fd;on bag 53ergnngen mad;en, il;n snioeilen ang bem ß'iifig l;erang5ulaffen. ©obalb

er auf ben ^of trat, begann er förmlid; 31: rafen, f)M’ang mie toll enibor, bcf;nte fid;, 30g ©efid;ter,

fand;te unb marf bie milbeften Slid'e nad; allen ©eiten. ®abei ging er 3ebem, iocld;cr fid; il^nt

näl;erte, fofort 311 Selbe unb geberbete fid; fo f^rcd;enb, ba§ mir mol;l mnfjtcn, er mürbe nng nieber=

reifen, menn er nng erlangen fonnte. -Öernebr id; bie ^ette bnrd; einen angebnnbeiicn ©trid ocr=

längerte, um fo toller mürben aÜ feine 33emegnngen, um fo mel;r fteigerte fid; feine 2Bntl;. ®ic

gan3e Söilbfieit beg freilebenben 2;l;iereg, meld;e je^t lange gemaltfam nnterbrndt morben mar, fd;ieu

bnrd;3nbred;cn, ber 831ntbnrft regte fid; unb feine Gingen bro^ten ber gan3en übrigen 2:l;iergefellfd;aft

Sob nnb S^erberben. ©nrgelnb flogen bie Slffcn an ben äBänben, ©töden nnb ©änlen cmfmr;

ängftlid; mederten bie 3iegen; mie toll rannten bie ©traute in il;rem Seifig auf nnb nieber;

grollenb blidte ber Söme auf ben rafenben Stolanb. ©iefer oerfnd;te auf alle nur möglid;e SBeife

frei3nfommen, unb mel;rmalg mürbe eg nng angft nnb bange bei biefen Seobad;tnnggbroben. ®ag

2111erfd;mierigfte iovtr eg, nufer •tf;ier jebegmal mieber in feinen .(l’äfig 3urüd3nbrtngen. 31ug freien

©tüden ging er nid;t l;inein, nnb ge3mnngen fonnte er faum merbeii. ÜDag (Sinfad;fte märe gemefen,

i^n an bem ©tride, be3Üglic^ ber ^ette, mieber in ben ^äfig 311 3icl;en; allein biefer ftanb fo, bajj

man in ben SBereid; feiner ©^jrünge l;ätte fommen müffen, menn man bie il'ette erreichen modte.

!Drol;nngcn oermod;ten gar 9?id;tg über il;n; menn mir il;m bie 'peitfd;c üorl;ielten, 3eigte er nng

bagegen’fcine Sa^en; menn mir il;n anfd;rien, fand;tc er; menn mir auf il;n loggingen, legte er fid;

3um ©f-'rnnge 3nred;t. ßg galt je^t, feinen ©rob 311 bred;en, ol;ne il;n babei 311 mij3l;anbeln; beim

er mar nid;t mein (Sigentl;nm unb id; mnjjte il;n natürlid; fd;onen. Sd; magte nid;t einmal, mid; ber

ang bem f^ede beg DHl^’^ferbeg gefdmittenen ]5 eitfd;e 311 bebienen, meld;e bei ben anberen Sl;ieren ge--

möl;nlid; oodfommen angreid;te; id; magte eg and; im ©runbe nid;t, meil mir bie ‘i)3eitfd;e nid;t lang

genug erfd;ien nnb id; bod; bag Sfiier big 311 bem ^äfig treiben mnfjte. ©cgl^alb nal;m id; einen

neuen ©tadbefen unb befeftigte biefen an einer langen, bünnen ©tauge; bamit befam er feine 'i|3rügel:
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aber fie frurfjtctcii 9iid)tö; id) mu^te auf anbcre 2)cittc( benfen. ÜDaö Befte uon adcu luar, luie id)

jufätttg cutbcrfte, il)n mit SBaffer 511 Begtefjen, uiib baBci Iciftete mir nun mieber eine große ©fjri^e

bic aIIeroortreffUd)fteu ®ieufte. 0o6alb er niindid) einen @imer SBaffer über ben Äoßf befommen

Ijatte ober bnrd) ben ©tratet ber ©ßri^e banernb eingenäßt mürbe, fnd}te er fo fd^tennig atö mögüd)

in feinen i?äfig 3U t'ommen; nnb fßäter brad)te id} it;n fo meit, baß id) itjm bloö bie ©ßri^e unb ben

Sßefen 311 seigen braud)te, um itjn angenblidlid; ba()in jn oermogen, feinen ©djiußfminfet ju fud^en,

menn ®ied and? nur mit änßerftem SBiberftreben gcfd;al;. 9J?and)er meiner Sefer mag biefen Seoßarben

mie üiete anbere Oon ben 5d;iercn, loeld^e id; bamald befafj, fßäter im Sl^iergarten oon SSertin gefeiten

traben; bie menigften aber merben fid} oorgeftettt I;aben, mie nngemütt/tid) bad fd)öne Si^Jjier fein

tonnte. Söie er fid) gegen anbere 9)fitgticber feiner Familie benatßn, mitt id) gelegentlich ber 33c=

|d)rcibung bed S^agbteoßarben jn fd)Ubern oerfnehen.

®er Ceoßarb mürbe, mie bemerft, oon ben 9?ömern oietfad) ju ben ^amßffßieten in 9tom be=

nn^t. i^Ieinafien mar 311 ben Siömei^eiten oott oon biefen Sthieren, nnb (Saeliud fdjrieb an (Cicero,

metd^er bamatd ^anboogt in (Sicilien mar: „SBenn id; in meinen ©ßieten nid)t gan3e
.gerben oon

'l^anthern 3eige, ioirb man bie 0 d)nlb auf ®id) merfen." (Scaurnd mar ber erfte, meld;er unter

feiner Slebifitätdioilrbe 150 gefdjedtc Schiere fi^idte; bann fanbte ‘'Poiußcfud 410, 3luguftnd

aber 420 ®tüd. früher mar ed burd) einen alten ©enatdbefd)Inj3 oerboten, bie fogenannten „afrita=

nifdjen i^hiere" nad) •Statien 311 bringen; ber ALribun Stufibind aber ftedte einen Eintrag an bad 55otf

nnb ermirfte bie ©rtanbnif;, baj^ fie 311 ben circenfifd^en ©ßieten tommeu bürften. ®icd gefd^at; im

3^ahre 670 nad) (Srbvinung 9iomd. 3)en 9?amen Seoßarb I)at 3ncrft ber @efd)id)tdfd)reiber Sniind

Saßitotinnd am @nbc bed britten -Sahrhunbertd gebrand)t, meit man glaubte, baf; bad Slhier ein

23aftarb oon 'i)3antl)cr nnb Söme fei. .^ieranf be3iel)t fid) mml)l and) eine ©teile bed ‘^j.Uiniud,

meld)cr bic 'Xl)icre fd)on 3iemlid) gut tennt, aber fagt, baß ed ber Söme ried)e, menn ein 'Sf.^arber mit

einer Sömin 311 tl)nn gel)abt l)abc, nnb fid) bann räd)e. ^erfelbe 9?atnrforfd)er er
3
äl)lt and), ba§ bie

“ibarber bnrd) il)rcn ©criid) aHe oierfüf;igen £l)iere anloden, burd) il)ren garftigen ^l'oßf aber mieber

abfd)rcden: bcdl)alb.oerftcdcn fie fid), um bie burd) ben 2Bol)lgerud) l)erange3ogenen 2:i)iere 311 fangen,

üln einer anbern ©teile l)eißt cd, baß bie Sömen, 'i)3arber nnb alle anberen bed ®efd)lechtd ranl)c

3ungcn l)ättcn mie eine f^eile unb bamit bie .^pant bed 9)ienfd)en abledten. ®al)er mürben auch bie

ge
3
äl)mtcn mütheiib, menn fie bid auf bad Stiit gefommen feien, ©ic @ried)en nennen ben ?eoßarben

''f3arbalid, nnb Slriftoteled fßrid)t einigemal oon il)m. (Sr ei^ül)!!, baß er oter

er gefd)edt fei, baß er in 9lficn, niemald aber in @uroßa oorfomme, baß bie 2Beibd)en mehr 9)?ntl)

hätten, ald bie 99?ännd)en; nnb baß fie fid) 311 heilen müjjten; menn fie fid) nämlid) mit bem traute

'biarbaliand)ed oergiftet hätten, fnd)ten fie 9.')?enfd)entoth, nnb biefer hälfe ihnen. !I}ad traut tobte

and) bie Cömen, nnb bedhalb hingen bie -Säger 9Dienfd)entoth an einen Saum, bamit bad Xhier nid)t

meit meggehe; fßringe ed barnad) in bie §öhe, fo gehe ed 311 ©rnnbe. Dßßian unterfd)eibet 3mei

ütrtcn Oon gefährlid)en ‘•f.'arbalid, gröffere, herbere, nnb fleinere, melche aber jenen an ©tärte 9?id)td

nad)gäben. Sn ber ©eftalt nnb ber gefd)edten f^n^'bnng finb fie einanber gleid), aber bie Heineren

haben einen längern ©d)man3 ,
ald bie größeren (biefe mürben alfo nnfere "iPanther fein), ©ie

laufen fchr fdjncll nnb greifen 91tlcd taßfer an. 9?ad) bem 3)id)ter finb fie bie 91mme bed 93ad)nd

gemefen nnb bedhalb liebten fie and) ben Sßein. — ©ied ift aber and) 21tled, mad bie 211ten und

hintertaffen halben.

f^eid)t lönntc id) noch meinen eignen nnb oon anberen 93eobad)tungen hici' mittheilen;

büd) id) glaube, baf; bie bereitd er3ählten @efd)id)tcn 3111- Sefd)reibnng nnb tenn
3
eid)nnng bed üihi*^^^^

andreid)en bürften. Sd) mill blöd nod) hiusofügen, bvrjj bad S^leifd) bed Seoßarben in oielen Säubern

Oon ben (Singeborneu gegeffen nnb für fei)!’ fdjmadhaft gehalten mirb, nnb ba§ bad fd)öne f^ell

namentlid) in früherer Seit oft in ben .'panbel lam unb nod) oor fnnf3ig Sahren am taß mit

3ehn Schalem bad ©tüd be5ahlt mnrbc. 91nd) gegenmärtig ift ed unter bem 9knien „©igerfell"

nod' bei nuferen türfd)neru 311 erhalten; benn ed mirb nod) immer gefnd)t nnb gefd)ä(3 t. 9J?an
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öeriueubet c8 tl;etlg at§ ^e(3tvert7 tl^eitö ju ä)?äuteüi, UeSerivürfcn, toorjüglid) aBer 311 $ferbe=,

^u{5= uub ©cf^Iittenbed'en.

2)cn öorftctjenb be[d)rteBeiten ntüffen iüir eine nod) rätl^felljafte "^^cirbetfaije aureitjeu, n'etd)e

naiuentlid) in nenerer 3 eit öielfad) lebenb nad) Snro^ja gebrad^t toorben ift. (S8 ift bie§ ber foge=

nannte fd)n)arse ^eo^arb ober fd^ioarse ^Untl;er (Leopardns Melas), ein ))rad)toolIe!8 S;i}ier

non bnnfler afdjgraner ober bnnMBranner ^arbe mit fteinen bnnfeIfdponr3en i^led'en. 2)elamett;erie

bcfd^rieb biefeniPantljer 3nerft nnb i)3 eron, lüetd)er einen sloeiten nad)@nropa brad)te, gab itpn feinen

ioi[fenfd)aftüd;en Dramen. 9)?an t;iett ilpt lange 3eit für eine befonbere 2trt, biö Oieintoarbt nnb

ÄnI)I bic Seljanptnng anfftellten, ba§ man in -3aba allgemein iriffe, bie fd)mar3cn Seoparben

mürben mit bnnten 3nfammen in einem ©emölfe gefnnben nnb mären nidftö ?'(nbered, at8 ^tbarten

bed Iangfd)män3igen 'pantl^erö.

-3 d) geftel)e offen, baff mir bie legtere ^nfid)t bnrdjanö nid;t gtanblid) fd^einen mid. 9)?an Ijat

3mar and) in 5tfrifa bnnf'Ie ‘:)3arbe(fatmn gefnnben nnb biefeiben fofort atd SSaftarbe Oom Seoparb

nnb mer meig meid) anberer ^a^e erflären moden: aber and) biefe bnnfeln Seoparben bilben I)öd)ft=

Ser fc^lwaräe Seo^jarb ober f^Warse ^Pantl&cr (Leopordus Melas).

mal)rfd)einlid) eine eigene 2trt; nnb ^ilünger I)at and) feinen Slnftanb genommen, fie nnter bem

Dramen ©ranparber (Leopardns poliopardus) anf3nfteden. -Sebcnfadd ift e§ fel)r merfmürbig,

bad ber fd)mar3c ‘i|3antl)er regelmäfpg fleiner ift, ald ber gemDl)ntid) gefärbte, -öd) felbft I)abe oied

leicht ifirer 3el)n gefel)en, nnter il)nen aden aber and) nid)t einen ein3igen gefnnben, meld)er bie ge=

möt)ntid)c ©röfje erreid)t I)ätte. fomnit, ba§ ade fd)mar3en ^knt()er au8fd)Iiej3lid) in Daoa

gefnnben merben; menigften§ t)at man biö fe^t biefe fogenannte SIbart anberdmo nid)t angetroffen,

©iefe 3:l)atfad)en beftimmen mid), ben fd)mar5en ^antl)er als befonbere 3lrt an3nfel)en; minbcfteuS

mnjf mir bie Eingabe ber genannten 9Zatnrforfd)er erft bemiefen merben, beöor id) bie fd)öne i?abe

als blofe SIbart beS ^antfierS anerfennen fod.

®em Seobarben nnb bem '

5pantt)er nal) oermanbt ift ber i}3 ®^'bel ober OrbiS (Leopardns

Uncia). (Sr erreid)t bie ©röße ber 95orI)ergeI)enben nnb äl)nelt il)nen im ®an3en, ebenfomofil I)m=

fid)tlid) feiner ©eftalt, als feiner SebenSmeife. S)er 'i)3el3 ift aber oiel bid)ter nnb länger, beftc()t auc^

ans gefränfeltem, am ©rnnbe molligem ,^aar, meId)eS nur am iöand)e meid) nnb fddaff ift. ®ie
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©rmibfarbc bcffelben ift iucif5ltd)grau mit Iid;tgelbltd;em luftuge; Unc getvö'^nlid) ift fie auf bem

9tü{fcu bmifter itiib an ber Uuterfeitc mei|3. ©te fd^marjcn Rieden, mcld)e fid) bcuttid; an it^r ab=

jeidjneu, finb auf bem fteiu itnb »oft, am §atfc gröf^er nnb vingförmtg iinb am Shtmfjfc cnblid)

511 einem 'Xiifjfelrtng mit buufter SilJittc audgebelfut. 3luf bem 9tüden bertänft eine bnnfte Sinie,

metd^e fid) auf bem mattfd)mar3 gcfledten ©d)man,5c nnterBro(^en fortfefjt; auf ber Unterfeite finb

bic f^deden cBenfadö mieber bolt. 3)ie furjen, ftiimf^fen OI;ren finb am ©runbe nnb an ber @f)il^c

fd^marj, in ber SOUtte aber mci§, ber 9Umb ber ©d^naiije ift fd)mar3, bie (Sd^nurren finb tl^eitd

meif?, tl)citd fd^rar^; fie ftel^en in hier ^leil^en georbnet. ÜDie ^^orbertängc bed fitjiered Beträgt bicr

fvnf?, bie Sänge beS ©dfUHm^cd brei ^nf?.

®er dlrBiö jeigt burd) feine 23efieibnng, baß er in fätterer ©egenb teBt, ald ber Seoßarb.

©eine .ipeimat ift bad mitticre Stfien Bid nad} ©iBiricn I;inein; er ift an ben Oueden bed Senifei.

nnb am Saif'atfce nidjt gerabe feiten, Ijäufiger aber nod) 3mifdieu ben lüften bed f^erfifdjen ©olfd

33 id je^t ift cd nod? eine ber felteuften ^aisenarten in ben ©amminngen nnb iilBiergärten; and) felBft

®ev 3rt't§ (Leopardus üncia).

bic i)3el5e tommen fanm auf nufere Säger. 3)ie ScBendmeifc fd)eint gaii^ bie bed Seeßarben ju fein;

ber UrBid ift bcdI)aIB atd ikrtreter bcffelBen in ben ©cBirgdgcgenben Slficnd 311 neunen, -^n bic

beißen (SBenen -Snbiend femmt er fd)mcrlid) I)eraB. 2ÖaI)rfd)cinIid) mürbe man ben -3rBid and) nur

vxid eine ÜlBänbernng bed Scoßarben Betrac^^ten, I)ättc man nid)t einmal in Sonbmi ein lebenbed

'JOiännd)en feiner SIrt längere 3 eit gcI)aBt nnb cd fo genau aBBilben nnb Befd)retBen fennen. Suffon
giebt bem BlrBid ben SUnnen Un3c, bod) bürfte biefe ^Benennung atd nn3mcdmäüig angefel)en

iverbcn, mcil fie 311 Icid)t 311 S5crmcd)fclnngen mit bem Jaguar, metd)cr in fcl)r Dielen ©d)riften

lln3c ’^ci^t, fnl)rcn fann.

Saffen mir nnn bie nod) übrigen 3mcifctl)aftcn 9trten nnBcrüdfid)tigt, fo I)aBen mir nod) einer

vtltme(tlid)cn "l'arbetfafee 311 gebenfen, bed SJiarmorlcoßarbeu (Leopardus marmoratus).

iSr fcnn3cid)net fid) fogicid) bnrd) feine fei)!- geringe @rö§c; benn fein SeiB ift üon ber ©d)nan3cn=

fpibe Bid 3111- ©d)man3mnr3cl nur lV-2 ®d)man5 nur 1 ^nf; lang; er I)at aifo I)cd)ftend

bie ©rößc nuferer .'pandfaße. ®ie .'pan^dfärBnng feined ‘ij>el3ed ift IeI)mgeIB mit teid)trötl)licl)em 2In=
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fluge, bic Untevfeite ift lid^ter uub felbft toet§. ißou ber 0tivn auö laufen über ©djäbel uub 9?adeu

jujei fd)trar5e Süngöftreifen, toeldje fid) bereinigen unb als ein ©treifen über ben 9iüden jiet^en;

t)inten f^eden fie fid) tnieber. Slnbere geiminbene ©treifen tljeden fid; in f^teden nnb jiefien fd)ief

bom 9?aden gegen ben 33aud; I;erab. ®ie ©d^nlter ift mit tjufeifenartigeu Rieden, bie ©lieber finb

mit fd)tbar5en, rnnben £üf)fe(n bebedt. 2tm Unterleibe finben fid) brei 9teil;en bunfelbrauner, rnnber

gleden, unter bem ^atfe Ouerbinben, über unb unter ben Gingen ein I^etter ^led nnb auf ben

Sßangen jtbei fdjmarje ©treifen. 2)ie DI;ren finb fur3 nnb abgerunbet, bon au§en filbergran

mit fd^tbarjen ©äumen, innen roftgelb; ber siemlid) bufd)ige ©c^iban3 ift graulid), roftgelb unb

beut(id) geringelt.

®er 9)iarmorlecparb ift ein 33etboI;ner bon 9}?a(affa unb -5aba. Ueber feine lOebenötbeife ift

und gar D^id^td belannt.

23er SUarniorleotJarb (Leopardns mnrmoratus).

®rei ^'ci^enartcn, bon benen bie eine Slfrifa, bie anberen Dftinbicn belbol;nen, 3eid)nen fid)

bon ben bisher genannten bnrd) bie einfad)e frieden = nnb Sni^)fel3eid)nnng nnb i()ren fnr3en ©d)iban3

ibefentlid) and nnb berbienen bedl)alb unfere befonbere 5Bead)tnng. @d finb bied ber ©eribat, ber

S^arai nnb ber £uernd. 9?amentUd) bie 33efd)reibnng bed (Srftern mag I)ier eine ©teile finben; —
mit ben übrigen finb mir 3ur 3eit fanm nod) befannt.

®er ©ermal (Serval Galeopardus) 3eid)net fid) bnrd) feine fd)mäd)tige ©eftatt, bie siemlid)

l)o^en Seine nnb ben fnr3en ©d)man3 and nnb äljnelt im ©an3en einigermafen bem ?nd)fe. ®r

nnterfd)eibet fid) bon biefem aber l)anfdfäd)Iid) bnrd) ben 3}?anget ber Dl^rbüfd)el nnb ben berl)ältnif^

mä|3ig immer nod) längern ©d)tban3. ©ein J?örper ift fd)lonf, ber ^opf bertängert nnb etmad 311--

fammengebrüdt. ®ie Dl)ren finb grog nnb 3ngefpi^t. ÜDer ©d)lban3 l^at etloa I)albe Seibedlänge.

jDie SeT)aarung ift 3iemlid) reid), bid)t unb raul). .•3:I)rc ©runbfärbung ift l^enfal)lgelb, bidmeilen

grau ober rötljtid), unten an bem (Snbe ber ©liebma^en rein meif. Sängd bed ©d)citetd unb bed

obern ;^alfed treten hier fd)n3ar3e, fd)male Sinben l)erbor, meld)e bom SBiberrift fid) nad) rüdmärtd

nnb abmärtd sielten, nad) l)inten neue ©treifen 3tbifd)en fid) nel)men unb nad) nnb nad) in lange

gleden 3erfallen, mäl)renb bie ©eiten einfad) fd)lbar3 gefledt ober getüfjfelt finb. 2lnf ben Sorbcr=.

armen nnb ^interfd)enfeln fliegen bie Rieden 3nfammen nnb bilben einige Onerbinben. Son beii

SBangen, met^e mit fleinen, fd)ibar5en, pnnftförmigen frieden bebedt finb, 3iel)t fid) ein fd)mar3ed Sanb
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XcvSerlral (Serval Galeopardus).

becftcii S^crgcii im Ämtern ^anbe^^. (£r jagt im j^rcien .^afeu, junge 2tntiIo|)cu, Hämmer :c.

iiameutlid) aber ©eftüget iinb gcl^t beöljatb nacbti^ gern in bie iOtciercicit, um in fdjtcd^t üermal;rteu

6üt)ncrftäftcn feinen 23efnd) 511 madjen. iX'ann fann er grefte 3>erl)ecrnngen auridjten. Sei S^age

()ält er fid> verborgen nnb [ditäft. (Svft mit ber Dämmernng beginnt er feine i^ianb^üge. ®abei foU

er fid) a(t^ edjtc y{at?e seigen nnb mic biefe aße Sift nnb 0 d>(an()eit antrenben, nm feinen S'taub 511

bcfditeid^en nnb bnrd) ^döj.didje 2|'rnnge in feine (^^ematt jn bringen. 2)?an ficf;t d;n fe(;r fetten bei

Sagben, eben meit er'bann verbergen in irgenb einem 'Sri^tnf.'fminfet tiegt; er mirb aber tjäiifig in

(yalten gefangen.

21'enn man fid) cinigermajjen mit it;m vibgiebt nnb it;n gut bet;aubett, Irirb er nad) furjer ®e=

fangenfdaft fet}r 5at;m, ba fein 3Befcn übcrt^anf't ein mitbeb nnb gntartigeb i[t. Gr jeigt fid) batb

fet)r ban^'ar gegen feinen 'i|5fteger, fetgt {t)m nad>, fdimiegt fid) an it)n an, ftreift an feinen Ätcibern

l)in nnb fd)nnrrt babei mie nufere .*nanbfat?c- Siebfefnngen ift er fet)r embfängticf>. Gr f^?iett

gern mit 'itlienfd)en eber mit feineb GHeid)eu, and) mit fid fetbft nnb fann fid) ftnnbeutang mit

Srcki’f itiicrletcii. IS

nm bie £ct)tc von einer ober mef)reren fdjmaten, fd)ioar5en Sinben umgeben. iDer (Sd)n3an5 ift fiebeiu

bib ad)tmat bnnfter geringett, gemöt)ntid) aber btob auf ber £>berfeite. 3)er ©erioat fd)eint nbrigenb

fet)r in ber f^ü^'bnng absnänbern: von ben beiben, loetdje im ©ommer beb •3'at)reb 1861 im !Xt)ier-

garten von f^ranffnrt tebten, t)atte btob ber eine bab befd)riebene 3tnbfei)en; ber anbere loar bnnfter

nnb viet fteefiger ge3eid)net. 3)ie ?änge beb ^eibeb beträgt gegen brei gujj, bie beb ©d)ioan5eb fetten

me^r atb oiersebn bie .'pöt)e am SBiberrift aber smangig 3 vtt- ®iefe ©reffe erreid)en jebod)

btob fet)r atte 9[)iännd)en; gemöt)ntid) toirb biefe ilat^e nid)t viet über brei f^^ng einfd)tiejftid) beb

©d)man
5eb taug. —

Obgteid) ber ©ermat unter bem i)?ameu. Sofdjfatte ben t)oftänbifd)en 3lnfiebtern am Sor=

gebirge ber guten .'poffunng fet)r mot)t befannt ift, fet)tt eb nnb bod) nod) gang an feiner genanern

?ebenbbefd)reibnng. 2Bir miffen je^d, baf? er nid)t btob in ©übafrifa giemtid) t)änfig ift, fonbern

fid) and) im Sefteu nnb Dften loeit verbreitet. .'pöd)ft ivat)rfd)einiid) fommt er in atten ©tef)pcn=

Uinbern 3tfrifab vor: in 5ltgier g. S. fiubet er fid) geiviff. 3n nnmittetbvuer 9?ät)e ber i^af'ftabt

trifft man it)n gegemvärtig nid)t met)r, mot)t aber in ben S3ätbern ober auf ben mit Snfd)t)otg be-
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.kugeln kfd^iiftigen, bie man U)m sumirft, ober fid) burd; (S).nelcn mit feinem eignen Sdftnanje

üergnügen. !l)abei fd;eint er fid) in feiner grof^en 33emegtid)feit unb @efd;meibig?eit- 511 gefallen nnb

mad)t, ol;ne irgenb meld^e Stufforbernng, an§ eignem 2lntriebe bie fonberbarften (Sf.n-ünge. (Sid^er

ift aber, baff biefe Eingaben fid) immer nnr auf einzelne be3iel)en; id) meincötl)eild l)abe niel)rere

gefef)en, meld)e änf5erft milb, ja gerabeju blinb mütl)enb mareii, tro^ einer fd)ou ^iemlid) langen @e=

fangenfd)aft. 50Zöglid)er 2Beife merben biejenigen, meld)e man an ©tride binbet unb in gemiffeni

®rabe frei lä^t, el)er 3al)m, als bie in Käfigen lebenben: biefe geben aber and) einem frifd) gefangenen

$?eobarben an 3ngrimm nid)t ba8 (Seringfte nad). 59iit rofjem f^leifdie läßt fid) ber ©eribal lange

erfialten, ja mau fann il)n fogar an Slaf^^enfutter gemöl)nen nnb il)m namentlid) bnrd) 'iOiild) einen

großen ®ennß oerfd)affen, SJor (Srfältnug muß man il)n febr in 2ld)t nel)men. ©iner, ber in

nnferm S^’^iergarten lebte nnb fd)on fo 5
al)m geioorben mar, baß er alle iöcfd)auer anfd l)öd)fte

erfreute, ftarb menige ©tunben nad) (Sintritt eines 2Bitternng§med)felS, meld)er ben Söärmemeffer

um 15 ®rab Ifierabftimmte. 6r rnl)rte oon ©tunbe an lein Butter mel)r an nnb mar am anbern

9J?orgen eine Seid)e. ®rei anbere Jlafeen, meld)e mir befaßen, ftarben jur felben 3 eit/ ber gleid)en

Urfad)e l)alber. 3)aS ^etl beS ©ermal fommt in 3iemtid)er 9i)lenge in ben .^anbel unb mirb als

“ipeljmerl benu^t. -Sn (Suropa ift eS unter bem 9?amen „ afrifanifd)c ^iigerfa^e" mol)l befannt.

®er Sarai (Serval viverriuus) erreid)t nur bie ®röße nuferer Söilbfalje nnb ift fürder, als

ber ©ermal. ©eine f^'ärbnng ift tief gelblid)grau. Sie eii^elnen v^aare finb an ber SÖnrjcl bnnfel,

in ber 9}Jittc gelblid), an ber ©f)i^e fd)mar3 . Sie Unterfieferfeite ift rein meiß. SängS beS 9^ücfeu§

oerlaufen nier 9teil)eu fd)mar5er frieden, meld)e auf ber ©tirn 5U ©treifen snfammenfließen. lieber

bie 2öangen 3iel)en fid) jmei ©treifen, üon benen ein ^el)lbanb abgel)t. SaS Ol)r ift ()inten fd)mar3

mit einem l)elten f^^led. 3ln ben ^örberfeiten finben fid) runbe frieden, an ben Seinen Onerftreifen,

ber ©d)man3
l^at ad)t bis nenn fÄingel. Sie Jl'örfjerläuge beträgt l)öd)ftenS 2 f

,'2 gnß, bie beS

©d)mmn3eS jel)!! 3oll-

SaS St)ier lebt in 3nbien, befonberS in ben .üpimalal)agegenben. — Sie ®efangenen, meld)e id)

fal), maren mütl)enbe, menfd)enfeinblid)e ®efd)Ö|.'fe.

Ser Alternd (Serval minutiis) enblid) äl)nelt nuferer ipanSla^e, ift aber Heiner nnb bnrd)

feinen furjen ©c^manj nnb bie furzen, gernnbeten Sl)ren mol)l Oon il)r nnterfd)ieben. Ser ißelj ift

oben rotl)branngrau, nuten meiß. 5Iuf bem ©d)eite( nnb .^alfe finben fid) ebenfalls bie nier fdfmarjcu

SängSftreifen ,
meld)e fid) nad) l)iuten

3
u micber anflöfen. 9?eben ben 3lngen oerläuft ein meißer

©treifen. Sie 0l)ren finb außen braun mit meißen fyleden. Ser ©d)man3 ift bnnfel nnb nnbeutlid)

geringelt. Sie ^orf-mrlänge beträgt 16 3oll, bie beS ©d)mau
3
eS 18 3Dfi- 2irot3 ber geringen @rößc

fott ber ^uerud eine ber milbeften ^aben fein, meldfe man überl)auf)t fennt. ®efangene, meld)c id)

in ben Sl)iergärten oon 3lmfterbam nnb iliotterbam fal), nnb anbere, meld)e id) felbft pflegte, miber^

ff)rad)en Sem nid)t. -3fd) gab mir bie größte 9)lül)e, fie jn
5
äl)nten; bod) fd)eiterten meine Serfitd)c

an ber tollen S©utl) biefer ^a^m. Slinbmütl)enb fand)te nnb 5 ifd)te fie, fobalb man fid) il)rem @c-

fängniffe nal)te. Sind) ber SBärter, meld)er feine Sbiere fe()r gut bel)anbelte, l)atte fid) nid)t mit if)r

befrennben fönncit. ®r mußte fid) bei bem f^üttern fel)r forgfältig in 3ld)t nefmten; benn ber Ä'uentef

l)ieb nad) ber §anb, anftatt nad) bem gleifd)e. ©obalb man il)n ftörte, er fid) mit gefrinnmtcin

^'a^enbndel in eine ®de
3
nrüd

3
n3ie()en, ftränbte feinen Saig nnb fnurrte nnb tobte mit mütf)enbcn

Sliden, bis man il)n mieber oerließ, ©ein §ieblingSanfentl)alt mar ein ftarfer Sanmaft in feinem

it'äßg. 3lnf il)m oermeilte er, in fel)r 3nfammengefauerter ©tcllnng fibenb, oft ftunbenlang, ol)ne fid)

311 rül)ren. ©eine SoSl)eit mad)te il)n 3ebcrman oerl)aßt, nnb fein Sob, meld)er ebenfalls nad) bem

ermäl)nten 2BittcrnngSmec^fel erfolgte, oernrfad)te nnS unglei(^ meniger Sebanern, als ber Scrluft

beS il)m oermanbten ©ermal. Sßir ()atten fd)ließlicb allen ipoffnnngen, baS mntl)enbe Sl)icr 311

3ä'^men, ooüftänbig eutfagt.
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3)tc SBälbcv 3aüa§, (Sumatra^, ©iamö mtb Seugatenö [inb bie ipetmat beö Äuerucf. 33ei 2:age

öevfterft er fid) in §ö(;(eu, foninit aber bcd 9?ad)td Ijerüor unb jagt fteine ©äugetl^iere itnb 35öge(.

.'pinje (Catns) nennt inan atte fteineren, tangjd)n)än3igen Äa^en olnie öt;r^infeL le^terev

unterer 33a(fen5al;n ift Jtüeif^ii^ig, baö DI;r ift am 9Janbe gteidjmä^ig beljaart; ber ©djtoanj erreid)t

nngefätjr bie ^atbe ^^cr^Jer^änge. (gine SRät;ne fe^It gänjiid). 3)er ©tern [tetit fentred)t unb ift lang

gefd)Ii^d. ®ie Wenigen 3trten beiDoI;nen bloö bie alte SSelt, fetjten atfo in Stinerifa nnb Stuftralien.

Unter it;nen betrad)ten mir billig juerft bie enro
3)äifd)e ober gemeine SBilbta^e (Catus

feriis). Sange ^cit l^at biejed S^l^ier für bie ©tammart nnferer .giauöfa^e gegolten, unb aud^ gegen=

®ic eitvo^jätf^c ober gemeine aBtlbfnöe (Catns ferns).

märtig mirb eö oon oielen Dhturforfd^ern nod) bafür geljalten, obmol)! bie genaueren Seobad)tnngen

nnb Unterfnd)nngen biefe 91nfid^t nid)t 511 ftüßen oermögen.

®ie SBilbfa^e ift bebentenb gröfier nnb fräftiger, al8 bie v^an^Sfa^c. -31)r ^opj nnb Seib finb

fürjer unb bider, nnb iljr ©diioanj namentlid) ift bebentenb ftärter, aber and) oiel für
5
er, alö bei ber

,'pan^sfaüe; jubem nnterid)ciben fid) beiber ©d)ioän
3
e nod) babnrd), bafi ber eine Oon feiner SBiir^el

bi^ 511111 Gilbe gleidjmäjiig bid, ber anbere aber oon ber SBni^el bis 5111- ©piüe altmäl)lid) oerbünnt

ift. Gine erioad)fene SBilblatm erreid)t nngefö^i-' bie GHiMle cineS 5ud)jeS unb ift alfo um ein ®rit=

tbeil gröficr, als bie .»pauSlatje. iBon biejer nntcrid)eibet fie ftd) anj ben erften 331id bnrd) bie ftärfere

5?el)aarnng, ben reid)(id)ern ©d)nnrrbart, ben loilbern ißlid nnb baS ftärfere unb fdiärferc ©ebiß.

3US befonbereS .^enn
5eid)eu gilt bie fd)iDar5geringelte

'Jintl)e nnb ber gelblid)ioeiiie gled an ber )i?el)le.

%e .^ör|ierlänge beträgt in ber SJegel 2 V2 bie Sänge il^reS ©d)iüan
3
eS geioö^nltc^ einen

gufi. ®ie .^öl)e am SBiberrift erreidit oft 14, ja fogar 16 3oll, unb i^r ©emiebt 15 bis 18 i|3funb.

18 *
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(Siujehic Ä\'iter iDcrbeu unter befouberS güiifticjeu Umftäubeu aitd) brci taug. Xicr '^iietj ift

btct)t uub taug, Beim 9}?äuud)eu grau, Bi^meiteu fogar fdjmarsgrau gefärbt. Bei bem 2BeiBd)eu

tjiugegeu getBtid). 53ou ber Stiru jietjeu fid) rier gteid)taufeube, fdjmarje ©treifeu 5
mi[d)cu beu

£)t;reu Ijiuburd), üdu beueu bie Beibeu luitttereu fid) auf bem 9iüd'eu fortfcB^eu uub, uad)bcm fie fid)

rereiuigt tjaBen, eiueu mittteu ©treifeu Bitben, ber täugö bed 9Jüdgrated uub üBer bie ©Berfeite bcd

©d)maujed tauft. 33on if)m get)eu auf Beibeu ©eiten üiete, aBer i'ermafd)ene Ouerftreifcn aud, metd)e

ctmad buufter, atd bie auberen, fiub uub nad) bem S3aud)e t)inaBjib^eu. ^e^terer ift getBtid), mit einigen

fd)U3ar5en f^te^en Betüpfett, bie SSeiue fiub mit menigeu fd)mar3eu Ouerftreifeu ge
3eid)uet, gegen bie

Pfoten ju getBer, au ber Ouuenfeite ber .f)iuterBeiue getBtid) uub uugeftedt. ©er ©d)toan
5 ift gteid)--

mä^ig geriugett, bie 9iiuge fetBft bou ber SBurset nad) ber ©f)it3 e t)iu immer buufter. ®ad @efid)t

ift rott)getB, bad ©t)r auf ber Stüdfeite roftgrau, imoeubig getBrneij^tid).

9?od) i^eutsutage ift bie SBitbfaBe üBer faft ganj (Surofm berBreitet; fie founte Bid fept uid)t

einmat in bem fo rauBtt)ierarmen ©ro^Britauuien audgerottet merbeu. ©egeumärtig Betbot)ut fie

üBrigeud Btod uod) ibatbreid)e ©egeuben, uameuttid) ©eBirge,'unb ftreift bou ba aud nur fetten iit

bad ©ieftanb t)eraB. -Öu audgebeputen SBatbungen mirb fie jebed Oat)r menigfteud gef^ürt, meun and)
’

nid)t ertegt. S'n bem ©t)üriuger 3Batbe f)at man aBer in ben testen 3:at)reu immer nod) jmötf ©tüd

ertbad)fene uub eine biertetj[ät)rige SßatbfaBe ertegt, au^erbem nod) eine angefd)offen unb brei aud

bem 9?efte genommen, im ©anjen atfo fed)5ef)n ©tüd getobtet. ©oioeit Bid jef^t mit ©id)ert)eit fefb

geftetlt ift, reid)t it)r 55erBreitungdfreid uid)t loeit üBer bie ©renje ©uropad t)iuaud. ©übtid) boiii

^aufafud ift fie nod) in ©rufieu borgefommen
; and anberen afiatifd)en Säubern ert)iett man fie

nid)t. ätlerhbürbig ift, baf^ fie in 9?oribegeu, ©d)meben uub 9iuj3tanb nid)t borfommt; bort mirb fie

aBer freitid) burd) beu 35etter Sud)d mel^r atd t)iureid)enb erfc^t. 3)id)te, gro§e, audgebet)nte 2Bätbcr,

uameuttid) biiufte SJabetmätber, Bitben t^reu Stufent^att; uub fe eiufamer it)r ©eBiet ift, um fo

ftänbiger ift fie in it)m. 5etdreid)e 2öatbgegeubeu 5iet)t fie atteu übrigen bor, ibeit bie ^etfeu it)r bie

fid)erfteu ©d)tuf)fibiufet gen)ät)reu. 3tu§crbem Be5iet)t fie aud) 3)ad)ds unb ^ud)dBauteu unb grofe

,fpöt)tuugeu in ftarfen 23äumen.

©ie teBt einjetu ober t)öd)fteud fmarmeife uub fd)eint it)r ©eBiet gegen anbere it)rer 9trt ju Be-

paufdeu. •3t)re SeBendmeife ift eiue,burd)aud näd)ttid)e; fie ät)uett ber bed Sud)fed eBeufo fct)r, loie

ber unferer .^audfat^e. ©ie SBitbfa^e ift gefd)idt im ^tettern unb erfteigt mit Seid)tigfeit 93äume, auf

bereu ftärfereu 2tefteu fie audrut)t, meun fie fid) ui(^t in einer §öt)te berBergeu fauu. >^ier brüdt

fie fid) feft auf beu it)rem ‘Petje gteid)gefärBteu 'ätft uub fauu bann teid)t üBcrfet)en merbeu. ©rft

mit ©iuBrud) ber 9^ad)t Beginnt fie it)re 3agb3Üge, gauj nad) 9trt it)rer 5at)men ©d))befter. iOZit bcv

atteu ^a^eu eignen Sift Befd)teid)t fie beu 3?oget in feinem DJefte, ben .^afeu in feinem Säger unb bad

^aniud)en in feinem 93aue, biefteid)t aud) bad ©id)Börud)eu auf bem 33aume. ©röf^ereu ©t)iereu

fpringt fie auf beu 9iüdeu uub jerBeif^t it)ueu bie ©d)tagabern bed .^atfed. 9^ad) einem ^et)tffu'ungc

oerfotgt fie bad ©t)ier nid)t meiter, fcubern fud)t fid) tieBer eine neue Seute auf; fürj, fie ift in feber

^infid)t eine ed)te Äa^e. Bie 3agb Beftet)t it)re gemöt)ntid)e 9?at)ruug in 9)?äufen

alter 3trt uub in fteinen 5l?ögetu. 2Bot)t nur jufättig mad)t fie fid) au größere ©t)iere; aber fie über-

fättt mirftid) fogar 9iet)= unb .^irfd)fätBer unb ift für biefe nod) immer ftarf genug. 2tu beu

©een unb 9BitbBäd)eu tauert fie aud) f^ifd)eu uub 3Bafferoögetn auf unb toeiß biefetbeu mit großer

©d)taut)eit ju erbeuten, ©etjr fd)äbtid) loirb fie in atten ©et)egeu, am fd)äbtid)ften aber in

.^ier getiugt ed it)r in furjer 3cit, atte ^gafaneu eined ganjeu ©et)eged ju toernid)ten. 3m 2?ert)ättniß

JU it)rer ©rö^e ift fie üBert)außt ein gefät)rtid)ed 9iauBtt)ier, metd)ed teiber beu 93tutburft ber meifteu

feiner ©attuugdoermaubteu tt)eitt uub meit mcpr S:t)iere tobtet, atd ed oer
3et)reu fann. 9tud biefem

©runbe mirb bie SBitbfafse oou beu Sägern grimmig gefaßt unb unerBitttid) oerfotgt — beim fein

2Beibmauu rcd)net beu 9hi^eu, n3etd)eu fie burd) 33ertitgung oonSJJäufen Bringt, it)r ju ©ute. 2ßie oictc

oou biefen fd)äbtid)eu !Xi)iereu fie oeruid)teu fauu, get)t and einer Eingabe ©fd)ubi’d l^eroor, n)etd)er

Berichtet, baß man in bem 93?ogeu einer SSitbfa^e bie lleBerrefte ton 26 S0?äufen gefunben t;at. Sui
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!fi3inter tritt fie julüeiten grcjjere äßanberungen au unb fommt bann and), »om junger geklagt, 6tg

in bad innere bcr ^Dörfer t;crein. (Srft bor wenigen Salären erlegte ber Seigrer ©d^ad) in 9?ußborf

bei (Srimmi^fd)au einen noUftänbig andgewad)fenen, fet^r ftarfen SBilbfater, Weldjer inebrere S^agc

lang in einer ©djeuer biefed ®orfed Verberge genommen, aber nod; Wenig ©d^aben gett;an l)atte.

3;n Ungarn, wo fie Weit Ijänfiger ift, foU fie, wie Senj angiebt, im 2Binter borjngdWeife in

©dienern f^anfen.

!I)ie ‘i)3aarnng ber 335ilbfai5e fäftt in ben f^ebrnar, ber Snrf in ben Sff'rU; bie ©rag=

3
eit wäf)rt nenn SBodjen. 3)ad 3öeibd)en wät^tt fid) einen botjien ^aum, eine f^effenftnft ober and)

einen oertaffenen !I'ad)ö= ober f^udjilban jiim äBod^enbett unb wirft f;ier fünf biö fedjg Sunge, weld)e

blinb geboren werben unb gans ben jnngeiu^audfäi3d)en gteidien. ffijenn fie nid^t mef)r fangen, werben

fie oon ber SDintter forgfältig mit 50?änfen, SOtanlwürfen unb 5?ögeln oerfefjen. 9?ad) fnrjer 3cit

finb fie fd)on int ©tanbe, bie S3änme 511 erflettcrn, nnb bereit Slcfte bitbcn and; fbäter iljren ©pict^

nitb ©iimmetpfals, fowie ifjre 3uflnd)t bei f^eraiiWadjfenber ®efat;r. ©iefer fiid)en fie in ben meiftcn

f^ätlen eittfad) babiird) 311 entgef)en, ba
|3 fie fid) auf ben bid)tcn Stcften nieberbrüden unb auf bie

@teid)farbigfeit i(;reö 'JeUeö mit biefcn oertranen. 3)ic 9Ute fd)eint fie nid)t 311 oertljeibigen, wenigftend

oerlä^’t fie bie 33rnt beim .^erannafjcn beä 9Jtenfd)en, oor wetd;em fie überfjanbt grof^e (5urd)t 3 eigt.

®ied bürftc aitiS fotgenbem 33ertd)tc oon $!cn 3 l}eroorgef;en: „3nt Qaljx 1856 ging mein 3i»ti^^er=

mann etwa 500 ©d)ritte Oon meinem §aufe an bcr ©übfeite beiS ipcrmannfteinö. Wo wilbe Äaniitd^eit

oft in Sitcnge wof^neit, bnrd) ein ®idid)t unb I;örte in einem erweiterten ^anind)enbau ©timmen,

wie oon Ucinen Taljen. (Sr fjatte Wenige ©age
5
iioor wefd)e oon mir 31: f^aben gcwüttfd)t, unb ba i(^

feine Ijatte, fo war er nnn fro'^, Ijicr fctbft ein 9?eftd)en 311 finben. (Sr grub nad) nnb fanb brei ©tüd

cd)tcr iBilbfa^cn Oon Sutttcngröf^c. 2Bie er fie in feinen 9tan
3
cn geftedt batte nnb wegging, faf) er

bie 5ntc in feiner 9?äbe mit geffnbten $?anfd)erti lunbcrfdjteidten; fie ging aber gan
3 feife nnb madjte

feine 9}('icnc, ibit ait
3
itgreifcn

;
fie b^itte bie ©röftc eine!? tüditigcn .ipafen, bie cdjte witbc f^vrrbe, ben

finden, biden ©d)Wan3 . (Sbenfo waren bie ficinen j?äbd)cit an ihrer f^*arbe unb namentfid) an bem

anffattenb oon bem bcr 3abnten abweidtenben ©d)Wan3 e feidtt afö ed)t 311 erfennen. 9}?crfwürbig genug

war baö angeborne wilbe 9?atnrell biefer fleincn SBeftien: fie fragten, biffen unb fandtten mit entfeb=

lidter So^b*^ib i^crgcblid) wiirbe alle tnöglidte fOUibe angewenbet, fie sabm 311 niad)en nnb gnt 511

ocrbflcgcn. ©ic wollten Weber freffen nod) fanfen unb ärgerten unb tobten fid) 31t ©obe." —
"Die 3agb bcr 3Bilbfal3 c faitn unter Umftänbcii febr gcfäbrlid} werben, weil ba8

angefdtoffen wirb, ben 91)Jcnfd)en nid)t feiten angreift. 99tan jagt fie am liebften bei ©djiiee, weil

man fie bann ffniren nnb bi^ 311 ibrent fliitbeblabc oerfolgen fann. „©cwöbnlid;," fagt ©fdiubi,

„liegt fie ben ganseit ©ag auf einem 91fte aiteigeftrcdt, oon Wo and fie ilfrc Sente belauert. ©0 fiebt

fie bcr 3äger, wie fie rnbig balicgt nnb ibn nad) 91rt bcö ^öanmtnarbcrsi nnb Sitdtfc!? mit fnnfeln=

ben Gingen anftarrt. 9?nn nimm bidt wobl in 51d)t, ©d)übe, nnb faff bie 33cftic genau aiifö ^'orn!

3ft fie blöd angefdtoffen, fo fährt fie fd)nanbenb nnb fdjänmenb auf, mit bod;gefrünimtcm 9füden unb

gebobcncni ©d)Wan3c nabt fie 3ifd)cnb bem 3äger, fe(3t fid) wütbenb 3111- S&ebr unb ff'ringt auf ben

Oicnfd)cn lod; ihre ffnben ÄraHen b'Jid flc feft in bad ^leifd), befonberd in bie iöruft, ba§ man fie

faft nidtt lodrciften fann, nnb foldte SBiinben heilen febr fd)Wer. 3)ie ©iittbe fürd)tet fie fo Wenig,

baft fie, ehe fie ben 3ägcr gewabot, oft freiwillig 00m 93aume bernnterfommt; ed feltt bann fürd)ter=

lidte .släiiibfe ab. ©ie wütbenbe ilal3 e b^iwt mit ihrer Uralte oft 9Uffe, fie 3ielt gern nad) ben Gingen

bed .'pnnbed nnb oertbeibigt fid) mit ber bnrtnädigftcn 2Bntb, folange nod) ein f^unfe il)red bö(f)fl

3äbcn hebend in il)r ift. ©0 fämbftc im Onra ein wilber 5t'ater, auf bem 9iüdcn liegenb, fiegreid)

gegen brei .(pitnbe, oon betten er 3
Wcien bie ©aben tief in bie ©d)nan

3
en gebanen b^itte, wäl)renb er

ben britten mit bcli gef'adt hielt — eine 35crtl)eibigung, 311 bcr er ben äujferfteii DDtutl)

nnb bie gröftte ©eWanbtbeit bebnrfte, nnb weld)c gleid)
3
citig eine bol)e .ftlngbeit oerrätl), ba er nur

fo fid) ber .'pnnbebiffe erWebren fonnte. (Sin ftarfer ©dm§ bed berbeicilcttben Sägerd, bcr bie Seftie

bnrd) nnb bnrd' bolirte, eiTCttete bie fdnoer oerwnnbetcn ©biere, bie fonft fäittnttlid> erlegen wären."
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9)?au fennt Diele auberc -3agbgefd)id)ten btefed !Xi;iere§, tuetdje 511111 2:^eii ein fet)r trauriges

(£nbe I;aBen; id) iriCt BtoS strei iiiittt;ei(en. „ 5ttS id)," [o fagt .^otjBerg, „Stiino 1640 511

^arbuiri^ auf bie (Suteubirfd) gegangen, !^at ber §nnb nngefäl^r iin iritben Oiol^r eine irilbe

^a5 geirittert nnb auf einen 3?auin T)inanfgetrieBen. ®er ^nnb ift bann um ben ^öanin l^eruiii-

gegangen nnb l;at bie ^a5 baroB angeBedt, inie er benn ein fonberlid)er ffa5enfeinb nnb ein ftarter,

Biffiger ^unb gelrefen. 3ttS id) baS mit großen ®ntenfd)roten gelabene Oiol)r ergriff, ben 3lnfd)tag

auf bie Ä'as genommen nnb fie t)eraBfd)iej3en motten, ^t bie £’a5 einen (Slirnng in baS näd)fte

9iÖ^rid)t getl)an, ber .^nnb aBer ift ber Blasen nad)geeitt nnb I)at fie ergriffen. mod)te im biden

@e5aufid)t nid)t fd)ief3en, nal)m atfoBalb meinen 3)egen nnb ftieg in baS @eröt)rid)t, ba id) ben

§unb mit ber £a5en oermidett funben nnb fie auf ber ßrben bnrd) nnb bnrd)gef|jießet. ®ie

als fie fid) oermnnbet enififunben, tiep ftrafS ooii bem Apnnbe aB unb fd)mnng fid) aifo bnrd)ftod)ener,

mit fo großer ^iirie an ber Äüngen gegen meine .^anb, baß id) felBige noti)menbig T)aBe müffen

fatten laffen. (Snt5mifd)en aber erfat) ber Don ber ^a5en Befrel)te ^nnb feinen 5BortI)eit, ergriff fie

Bei bem ©eiiid unb I)iett fie fo fefte, baß id) i)atte, mit bem f^nß ben ®egen mieber anS ber

^a5eii 511 5iet)en nnb il)r fotgenbS ben 9ieft 511 geBen."

ttiat)e meiner ^eimat l)eißt nod) I)eutigen ‘JageS eine f5^orftaBti)eiütng „bie milbe ß'al^e“.

®iefer 97ame Derbanft einer nngtüdlid)en •3 agbgefd)id)te feine (£ntftet)ung. (Sin Greifer ober 3BaIb=

länfer f^ürte eines 9BintermorgenS im frifd)gcfattenen ©d)nee eine 2Bilbfa(3enfäI)rtc unb folgte U)r,

erfreut üBer baS il)m 511 S:{)eil- gemorbene -3'agbglüd unb bie in 9InSfid)t ftel)cnbe, bamatS nod) 5iem=

lid) Bebentenbe SBitSlöfnng. 3)ie f5'äi)rtc Derüef Bis 511 einer geloattigen, l)ol)ten !öud)e, auf meld)er

baS S;i)ier anfgeBäumt l)aBcn mußte. ?tnf ben 3teften mar eS nid)t 511 fet)en, eS mußte atfo irgenbmo

im -Snnern beS S3anmeS DerBorgen fein. Unfer Greifer mad)t fid) fd)nßfertig nnb nimmt feinen

9^eDierl)ammer I)erDor, um bnrd) 2lnftof.'fen mit benifelBen bie S?at5e aiiS bem iöanme 511 oertreiBeit.

(Sr tl)nt einige ©d)täge nnb ergreift ftngS fein (55emel)r, nm bie etloa fid) seigenbe i^'aße fogteid) Beim

@rfd)einen mit einem iDor)lge5ielten ®d)uffe 511 cmfifangen. 55ergeBUd); fie erfd)eint nid)t. (Sr muß

nod) einmal antlobfen. Ülod) immer mitt fie fid) nid)t seigen. (Sr flo))ft alfo 511111 britten ttJiale;

aBer — nod) l)at er nid)t baS ®emel)r 511111 9lnfd)lag erßoBen, ba fißt ißin bie ß'afpe im 9?aden, reißt

il)m mit ifiren iitatAen im 9?n bie bide •]3el5müBm' Dom ^o^ife unb l)aut fid) feft in feinen It'ofjf ein, mit

ben 3äl)nen ba§ bide .^alStnd) 5erreißenb. ©ein UeBerrafd)ten entfällt baS (Semeßr, er Dergißt faß,

fid) 511 Dertßeibigen nnb fud)t BloS ,^alS nnb ©efidit Dor ben mütl)enben 58ißen 511 fd)ü^en. !DaBei

fd)reit er laut um. §ilfe feinem in bemfelBen SBalbc Befinblid)en ©oßne 511. !Die Ä'a^e 5erfleifd)t ißm

bie §änbe, 5erBeißt il)m baS ®efid)t, 5erreißt baS Znä}-, ängftlid)er mirb fein .^itfernfen, größer feine

2lngft. S)a emfifängt er einen grimmigen SBiß in ben .ipalS nnb ftür5t nieber. ©0 finbet il)n fein

©ot)n, bie li'aße nod) mütßenb auf ißiit, bie 9iadenmnSfeln 5erreißeub. (Sr Derfnd)t baS mütßenbc

ALßier meg5nreißen; er nimmt feinen .giammer unb fd)lägt auf bie Äa^e loS, fie faud)t. Beißt aBer

immer irieber auf il)r armeS ©d)lad)to))fer loS. (Snblid) trifft fie ,ein .^ammerfd)lag auf ben flopf,

nnb fie erliegt. ®er Särm l)at ®orüBergel)enbe l)erBeige5ogen; man Bringt beii SBeimißtlofen itad)

.Jpanfe, oerBinbet il)n, fo gut cS gel)t, nnb fd)idt nad) einem 2lr5t. 3'n5iDifd)en fommt ber 3evfd)nnbenc

mieber 511 fid) unb er5ät)lt in fnr5en, geBrod)eiien ©ä(3en feinen fürd)terlid)eu ^amfif. ÜDer 5lr5t

erfd)eint) man menbet affe 9}?ittel an: nod) an bemfelBen ©age aBer Derfd)eibet ber SOtann unter

entfe^lid)en ©d)mer5en.

9?ad) biefer einen @efd)id)te Brand)e id) mol)l nid)t meßr l)erDor5ul)cBen, baß in nnfernt mittlern

®entfd)lanb bie SBilblaße, troff ißrer geringen ©rößc, baS fnrd)terlid)fte 9ianBt()ier ift.
—

33on ber eigentlid)en SBilbfaffe finb bie BloS Dermilberten §auSfaffen mof)l 511 nnterfd)eiben.

©old)e trifft man nid)t feiten in nuferen Salbungen an; fie erreid)en aBer niemals bie ®röße ber

eigentlid)en milben, oBmoßl fie nufere .^anSfaffeu nm DieleS üBertreffen. -3n ber 3cid)nnng unb nii

SßoSßeit nnb Silbßeit äßneln fie bnrd)anS ber eigentlid)en Silbfaffe.
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3it fclfigcu ©egciibcu bev tartaviid)en mtb luougoiifdjcu 0te^)^.'cu i'crtritt ber SJhruuI (Catus

Manul) nufere SBUbfa^c. @r ift ftärfer unb I)oc()beiutger, utö fie, unb übertrifft fogar beu i5ud)§

au @rö§e. Die toei^ltdjgelb gefärbten §aare feiueö '’^ßetjed fiub mit braunen .paaren nntennifdjt;

ber'0d;eitet ift fein fd)mar5 geftedt; nätjer über bie 3Bangen rcrianfen 3mei fd^marje ©treifen; bie

tnrjen, breiten, abgernnbeten !(?anfd)er finb außen getblid); bie tauge, bnfd^ige 0tanbare ift gleid)=

taug bet)aart, t}or ber fdjlimrsen ©ßifje geringelt. ®ie ^örf'ertängc beträgt 19 3ßtt/ bie be§

0d)n)anjcd 10 3ott. — lieber bie l'cbcnömeife beö 0t)iereö I;abe id) bid feld nod) nirgenbg eine ge=

nügeube, andfüt)rtid)e 23efd)rcibung gefunben. Utjr ©ntbed'er, ber berütjmtc ^ßattad, ermätjnt btoö,

ba§ ber Slcannt nadj 9lrt nuferer Söitbfaße an geeigneten Orten ber mongotlfd)en 0tepßc lebe.

3)enfetben äJeanget an genügenber Äenntniß ber Sebendrerbättniffe müffen mir and; bei ber

uubifd)en Ä’ai3e (Catus mauiculatus) beftagen unb 3)ied um fo lebtjafter, meit fid) bie neueren

9?atnrforfd)er inet;r unb met;r ju ber 9lnfid}t tjiüneigen, baß biefed 0t)ier bie 0tammmntter nuferer

ipanöfabc fei. 29enn man feftt;ätt, bnf3 bie .^anöfabe t)öd)ft matirfdjeintid) Don (Sgi)ßten and über

2ic nut'ifdjc ^TalK (Cutus maniculiitus).

bie (£rbe verbreitet nmrben ift, tiat bie 0ad)c and; geanddige ©rünbe für fid;, unb jubeni finb

and) bie ilövßerverl)ättniffe ber einen nnb ber anbern beinahe biefetben.

Siübßett entbedte nufere ilaße in 9htbien auf ber 23eftfeite bed 9?itd bei 3tmbnfoI, in einer

mir fef)r a'ot)tbe!annten 32}üftenftebßc, in metd)cr fetfige ©egenben mit bnfd)reid)en aba''ed)fetn. 3t)rc

Sänge beträgt 20 3^0, bie bed Odfamiijed etamd über nenn 3oft- ‘^md finb jamr nid)t genau bie

^'ert)ättniffe nuferer ."pandtaßc, aber bod) fctd)e, metd)e beu it)rigen jiemtid) naf)efommen. 2(nd) in

it)rer 3eid)nnng äl)nelt bie nnbifdic ober f^atbtaße mandten Stbänbernngen nnferd 3at)men .^ing

außerorbenttid). 3t)r 'l'etj ift eben mct)r ober meniger fal)(gclbtid) ober fvrt)lgran, auf bem .'pinterfvßf

nnb ber Oiücfenfirftc rött)tid)er, an ben 0eiten beiter, am 93and)e a'cißtid). 9(nf bem 9inmßfe 3eigen

fid) bnnflcre, fd)mate, vermafdtene O.uerbinben, aa'td)c an ten 93einen bentlid) t)ervcrtrcten, am

Oberfeßt nnb an bem Staden ad)t fd)matere Sängdbinben. ©eanffc ‘Xt)eite bed 'l'et3
ed finb and) nod)

mit einer feinfd)a'ar3en 0|'renfehing ge
3
eid)nct. Oer 0dnL'an3 ift eben faf)tge(b, unten, naiß; er

eiltet in eine fd)mar
3
o Opiße nnb tjcit ver it)r brei breite, fdavtrje Oiinge.
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3)ic SD'Jumicn uub ^IBBilbimgeu auf beu ^Denfinälevu in 2:1; eben uub tu onbeven egt)^3tlfcf;cn

Oiuuieu ftinnneu mit biefer ^'at3cuart am mctftcu überein uub fd;eiueu 511 bemeifen, ba§ fic e§ mar,

meld)e bet beu alten @gi;bteru atd §auött;ier get;aüeu mürbe. 2?ielletd;t brad;teu bie “ipriefter ba(§

t;ettige 2 t;ter imn 9Jt'eroe tu ©übuubieu uad; (5gt)f.deu; imu bieraud lönute fie uad; 5lrabieu uub

©t)rieu uub fbäter über ©riedjeutaub ober Otalieu uad; beut meftlid;eu uub uörblid)eu (Sitroba

verbreitet morbeit fein uub in neuerer 3eit burd; bie maubernbeu (Suro^äer eine uod; größere ^er=

breituug erbalteu Ijabeit. §ür mtd; erbalteu biefe StJutbma^uugeu @emid)t bitrd) 33eobad;tuugeu,

metd;e id) auf meinem lebten -Sagbaulftuge uad; §abef(b mad;te. 2)ie .^attöfabeu ber Semeuefeu uub

ber 3traber ber SBeftfüfte bed OJotbeu 9}ieere§ seigeit uid)t nur eine gauj äbuütbc gärbuug, mie bie

i^albfabeu, foitberu and; biefelbe 0d;(autl;cit uub (Sd)mäd;tigfeit, meld)e biefe vor ibreu SJermaubteu

aud5cid;uet. Slderbiugd b'^t ^audfabc uid)t baffetbe Sod, mie bei und: ihre iperrfd;aft

fümmert fid; faitm um fic uub übcrtäf3t ed ibr and; fetbft, fid; jit eruäbrcu. 2)ied bürfte aber fd;mer=

tid) atd ©riiub ibred fd;tcd;teu 3Iudfebeud ansuuebmeu fein; beuu au D'Jabruug febtt cd einem 9iaub=

tbiere in bortiger ©egeub uid;t. Sd; glaube, baß bie £at3 e S^orboftafrifad am treueftcu fid) ihre

urfbrüugtid)e ©eftalt erbalteu b^t, b. b- fim ivenigftcu beu ©iuftüffeu ber uitterivorfcu gc=

mefeu ift. 3)ie gemöbutidje f^ärbttug ber afrifauifd;eu ipaudtalje tommt ber ihrer mabrfd;eiutid;cu

0tammmutter am uäd;fteu; bod; fiubet mau and; bmr fd)ou, obgleid; febr fetten, eine audgeartete,

uämtid; meiße, fd^marje, rotbgctbe uub fogeuauute breiforbige .^audtabe.

3d) mar eine 3cittaug im ^efib einer fyatbfabe, b'^^c mid) aber vergebtid; bemübt, ib^-' nur

einigermaßen bie 3Bitbbeit abjugetvöbueu, mctd;e fie jeigte. ®ad 2bier mar in beu ©tebfmn Oft=

Subabud alt gefaugeu morbeit uub mntrbe mir in einem Ääfig gcbrad)t, mcld;er fd;ou bttrd; feine

außerorbenttidjc f^eftigteit jeigte, baß mau ein bcbcuftid;ed S^aubtbier in ibm vermabre, uub id) b^bc

bie ^al3c uiematd and biefem läfig uebmeu bürfeu, meit fie ed überbauet uid)t geftattete, baß mau

fid) ißr irgenbmie uäberte. ©obatb mau au fic heraufam, faud)te uub tobte fie mie ttufiuuig uub

bemühte fid) uad) Kräften, ©iuem ©tmad 311 verfebcu. ©trafen frud)tcteu gar 9?id)td. 3uug aud

beut 9?cfte geuommeue bube id) nie gefebeu uub fauu bedbatb and) uid)t barüber urtbeiteu, ob biefe

fid) vollftäubig 3äbmeu taffen.

9^ad) biefem Ueberblid ber SBitbfaben föuueu mir und 3U ber für beu .'paudbatt bed 9}tcufd)en

uübtid)fteu ^abe, uitferm .^audfrcuube §iu3 (Catus domesticus), meubcu. 2)ie Uuterfd)iebc

3mifd)eu it)m uub ber SBilbfabe fiub etma fotgeubc: 2)er ?eib ber §audfabe ift um ein 2)rittt)eit

fteiner uub meuiger fräftig, ber ©d)mau3 tanger uub fd)taufcr uub gegen bad ©ubc 311 attmäblid)

vcrbüuut, ber ^'o^jf ftärfer abgebtattet uub ber 2)arm fünf 9)?al— bei ber SBitbtabc nur brei tOZat—
fo taug, atd ber Vorher. ®ie ?äugc bed ?eibed beträgt gemöbulid) einen fVuß fcd)d 3^11, in fettucreu

f^ätteu aber uod) brei bid vier 3ott mehr, bie ^äuge bed ©d)mau3cd burd)fd)uittlid) einen g^uß uub

bie §öbc am 2Biberrift sebu 3eti-

®ic ii’abe bat atd .giaudtbicr eine febr meitc ißerbreituug gefuitbeu uub 3mar t)aubtfäd)tid) feit

ber ©iumaubcruiig ber 9tatteu, biefer abfd)culid)eu, uäd)ttid)cu 'iptagegeiftcr bed .^aufed. ©d ift

mobl au3uuet)mcu, baß fie von ©gt)bteu and suerft verbreitet morbeit ift; meuigftcud erhalten mir

von bort aud bie erfteu gefd)id)ttid)cu 9?ad)rid)tcu über fie. ©egen bad tjJabr 430 v. ©t)r. berid)tet

,^crobot über beu 3tieturud, mie er ^reuub .lpiu3 beueuut, f^otgeubed: „©iitftebt in ©gi)btcii

irgenbmo eine ^cuerdbruuft, fo fümmerit fid) bie Seutc uid)t umd f^etter, fouberu um ihre Staren,

©ie ftettcu ftd) um fie herum uub batten 2Bad)e. ©utmeid)t aber eine il'abe and beut ^^'rcifc uub ftür3t

fid) in bie fytammeu, fo fommt über bie ©gl)btcr große ©rauer, ©tirbt eine .ffabe von fetbft, fo

fd)creu atle 93emct)uer bed §aufed it)re 3tugcubraucu ab. 2ie tobten iia^eit merbeit in heilige @e^

mäd)er gefd)afft, ciubatfamirt uub bann in ber ©tabt 33ubaftid beigefebt." 3triftoteled befd)reibt

bie ^abc umd S^abr 330 v. ©br. fo genau, baß mau uubcbiugt auuebmeu muß, er habe fic fetbft

beobaditet. ©ioborud ©icutud fagt umd 3 at)r 30 v. ©br.: „ 2Ber in ©gi)bteu eine .Itabc umd
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lückn triugt, imtf? ftcrkn, er mag bie ©üiibe abfirfjtltd) kgaiigeu Ijabeu ober nid)!; bad ißott rottet

fid) jufammeu unb fd)tägt il)u tobt. (Stuen foId)en ungtüdtid)en ^a^nmörber, metd)er ein 9Jömer

mar mib nid)t einmal mit 35or[a^ gefünbigt l)atte, tonnte meber ber egi)kifd)e Äönig 'ißtolemäud,

nod) bie ^iird)t Oor 9Jom Oom ©obe Befreien."

53or ber ^cit .^erobotö finben mir ben kkmen ber 5Jak Bei ben alten gried)t)d)en ©d)rift=

[tetlerii nid)t, nnb barand, fomie and) and bem llmftanbe, baf? fie felBft ffjäter oon ben @ried)en unb

!i'ateinern nur tnr^ ermäl)nt mirb, barf man fddiekn, baß [ie fid) gan3 allmäl)lid^ bon @gl)ken «ud

oerBreitet l)at. 23on ber 93erel)riing, meld)e fie bort genoß, geBen außer ben ©d)riften faft alle

egi)Btifd)en Senfmäler Ännbe, eBenfo mie bie IWinnien, meld)e man anfgefunben l)at. Se^tere ge'^ören

STcv (Catos doniesticus).

iebod) nid)t Blöd ber eigentlid)en .^andfaße, fenbern and) bem nod) l)ente in (SgBf'ten milb leBenben

©nmpflnd)d an.

Ü^on (vgl)Bten and ging bie .^laBe 5nnäd)ft mal)rfd)einlid) niel)r öftlic^. ©o crfal)ren mir, baß fie

ein Befonbercr ^ieBling bed 9?rot.'l)eten 2)?al)ammeb gemefen ift. -Tm bem nörblid)en (Snropa mar fie

oor bem jelfnten Oal)rl)unbert faft noc^ gar nidit Bctannt, nnb bie ©efeBfammlnng für 2ßaled enthält

eine 53eftimnuing bed .'pomell 5M)a ober .^omcll VeBon, meldier gegen bie tDfitte bed 5el)nten

3aBrl)nnbertd ftarB, morin bie 2Bertl)Beftimmnng ber ;)pandfat?en, fomie bie ©trafen, meld)e auf

IDfißBanblnng, 93crftnmmelnng ober Xcbtnng berfelBen gefeilt maren, feftgefe^t finb. Xarin mirb

bie ©nmme Beftimmt, mofür eine junge .^aBe Bid 311 bem UlugenBlid'e, mo fie eine 9.1? and fängt.



282 ®ie 9?aui6 t]^iere. — §ius.

toerfrtuft iDcrbeu barf, iiub ©em tDivb tjiujugefügt, ba§ [ic üoii jenem Slugeublicfe au beö bc).'^.'eltcu

^reifes mert^ [et. ®er Käufer Ijatte baö &ied)t, 511 verlangen, baf? Singen, Dl^ren nnb fraüen v>cll-

fonnnen mären nnb ba§ fid) baö Sl;ter au[ö 9J?au[en nerftänbe, eben[o and), bajj ein gefanfteg

SBetBdjen [eine -Sitngen gut erstelle. 3Bar [ie mit irgenb einem geljler l)el)a[tet, [0 fonute ber Ään[er

bad ®rittl}eit bed £an[iM-ei[ed snrüdnerlangen. 2ßer nu[ ben [üv[tlid)en fornböben eine .^audfal^e

fta^^I ober töbtcte, mnfde [ic mit einem 0d)a[e [animt bem Sanim bilden ober [oüiet 2Bei5cn atd

(Sr[a^ [nr [te geben, ald er[orberlid) mar, um bie ^at^e, menn [ie an bem @d)man5e [0 au[gct)ängt

mirb, baß [ie mit ber 9ia[e ben iöoben berül;rt, ooltfommen jn bebeden.

$>ie[ed ®e[ct3 i[t [ür und oon Ijoljcni äöcrtljc, benn ed Iie[ert und ben 23emcid, baf? man ju

bamatiger 3eit bie .*pandfafec atd eine [et;r merttjootte (Srmerbung betraddete; jngteid) aber [et)cn mir

barand, baß bie SBitbfab^e nid)t motjt atd bie ©tammmnttcr jener angejeben merben bar[: benn 311 ba=

matiger 3cit gab ed and) in (Sngtanb [oinete SBitbfaben, baß ed jebenjattd nid)t [djmer gemejen [ein

mürbe, [id) bie jungen Daoon in beliebiger SD^enge 511 säbmen.

©egenmärtig [inbet [id) bie ^ai|e [a[t in atten Säubern, in metd)cn ber 5[)icn[d) [c[te 2Bof)n[it5e

t)at. On @nro[3a i[t [ie nberatt 311 tre[[en nnb in Slmcrifa [d)on [eit ©ntbednng bic[cd (grbtt)eitd ocr=

breitet. Sind) in St[ien nnb in Sliißinttien i[t [ie 3icmtid) t)äu[ig, meniger jebod) in St[rifa, 3nmat im

Innern bed örbt^eitd, mo [ie in nieten Säubern gän5tid) [et)tt. ?0Zand)e i8ötfcr[d)a[ten S([icnd,

3.33. bie 9}Janb[d)n, treiben nod) einen 3tcnitid) bebentenben ipanbet mit it)r. 0ic geben ben

©itjafen junge i^ater, niematd aber 9}iic3en, nnb nntcrt)atten [id) [omit immer it)rc Stb[a^v‘inette

D[[en. ÜDie ^äu[er tau[d)en [otd)e St'aben mit 3 ‘-'bct[ettcn ein, nnb beibc 2:t)cite mad)en ein [et)r

gnted ®e[d)ä[t.

Gn ben ge[itteten Säubern i[t bie ipandfabc bad ein3ige 9)fitgtieb it)rcr [^^amitie, metd)Cd att=

gemein gc3ät)mt nnb im .g)an[e get)atten mirb. ®teid)mot)t bemat)rt [id) jebe ÄTat^e immer in einem

gemi[[en ©rabc it)re @etb[t[tänbigteit nnb nntermir[t [id) bem 9}ien[d)en nur in[omeit, atd [ie cd [ür

gut beßnbet. Oe met)r [id) bie[er mit it)r bc[d)ä[tigt, um [0 treuere 2ln!^ängtid)feit geminnt [ic an bie

Oamitic, je mel)r man aber eine £ai3c [id) [etb[t überläßt, nm [0 größer mirb it)re Stnt)ängtid)fcit an

bad .^aud, in metd)cm [ie geboren mürbe. 3)er 9Jien[d) beßimmt unter allen Hmßänben ben ®rab

ber 3ät)nuing nnb ber ipäudlid)fcit einer ^abe. 2Bo [ie [id) [etb[t überlaßen mirb, fommt cd nidit

[etten oor, baß [ie 5111' 3eit bed ©ommerd gan3 bem .^an[e cntläujt nnb [id) in bie 3Bätber begiebt,

in benen [ie unter Umßänben [a[t oöttig oermitbern tann. 33 ei (Eintritt bed 3Binterd jf'eßrt [ic gc=

mö[)ntid) in it)re [rüt)cre äöoßnnng 3nrücf nnb bringt bat)in and) it)rc Onngen, metd)e [ie mät)rcnb

ißred @ommcran[entt)attd 3111' 2Bett gebrad)t t)at; bod) fommt ed, 3nmat in marnien Säubern,

t)än[ig genug oor, baß [ie [id), and) menn [ie 3nrüdgefet)rt i[t, [a[t gar nid)t mct)r nm ben ä)icn[d)cn

fümmert. 9?anienttid) bie il'abcn in ißaraguat) leben, mie und 9 t eng g er mittf)eitt, in ber größten

©etbßßänbigfeit. <Sic [otgen, 3nmat in ben menig beoötfcrten ©egenben, gan3 it)rem S;ricbc ^nr

Unabßängigfeit, itnb [elb[t biejenigen, mctd)c man atd an bad .^and gemöt)nte betrad)ten fann,

[trei[en 2:age taug in ben Sßatbnngen nnb an[ ben Syclbern nnißer, [teilen allen flcincn, mct)rlo[cn

<Sängetl)ieren nad), be[d)teid)en bed 9?ad)td bie 3^öget an[ ben 33änmcn nnb fonnnen blöd bei

regneri[d)cm ober [türmi[d)em Söcttcr nad) ,Span[e. 9)t'an ocr[id)ert, baß and) bie, metd)e bod) [orgjättig

oon Ongenb an[ beßanbett morben [inb, mit 3nncl)menbem Slltcr ißren Apang gnr 5mcil)eit 3eigcn,

nnb baß nur ücr[d)nittcne 9i)lännd)en gute 93iäu[ejägcr abgeben, metd)c mirftid) im .^an[e bleiben

nnb it)rcr Sln[gabe oollßänbig genügen. ©tcid)mot)l i[t and) in ißaragnal) bie ^nndfabc nod) nidt

Ootlßänbig ocrmilbert; benn, [omie bie 9iegcn3cit eintritt, näf)crt [ic [id) gemößntid) mieber ben

2Bot)nnngcn nnb bringt bat)in and) il)re Onngen mit. Sebtere get)en regelmäßig 311 ©rnnbe, menn

[ie in ber ranl)cn 3Bitterung in ben 3Bätbern gelaßen merben, nnb [elb[t bie Sllten [d)cincn ben 9tegcn

nid)t oertragen 311 fönnen. Oebcnjalld [inbet man nirgenbd mirflid) ocrmilbcrtc Stal-en bie[cr Slrt in

ben 2ßatbnngen; [ic [inb [ogar and ben et)emald bemol)nten ©egenben oer[d)mnnben, in benen [ie

beim 2lb3nge ber SBcißen 3nrüdgela[[cn mürben.
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Uiifcre x^auSfrt^e ift üortreffUd) geeignet, ii;re ganje gamtlie femteu ju lehren, eben ineil

3:eberniiinn fie beobrtcf)ten Idnn. ®ie ift ein anf^evorbentlid) fd)ntncfe§, reinüdjed, jierlid^ed nnb an=

ntntl)tge§ @efd)cbf. Oebe il^rer fflelnegnngen ift nett nnb angeneljin nnb il;re ®elndnbtl)eit inal;rl)aft

belnnnbernngömiirbig. (Sie gel)t geineffcn nnb tritt mit if)ren Snnnnetbfötdjen, beren Italien fe!^r

forgfältig cingejogen finb, fo leife anf, ba§ il)r @ang für ben 9J?enfd;en nottlomnien unfiörBar

mirb. 58ci jebem Sdjritte jcigt fie bic 23cineglid;feit, ineldje il)r eigentljümlid) ift, 3ug^ei(^^ aber bic

größte Slnnintl; nnb 3(ci'tirf?feit. 9tur menn fie non einem anbern Siliere nerfolgt ober blÖ^lid)

feljr erfd^rccft mirb, befdjlennigt fie iljren @ang 311 einem Sanfe in fdjnetl l^inter einanber folgenben

Säi3cn ober Sprüngen, ineld^c fie 3iemlid) rafd) forbern nnb faft regelmäßig nor beni 35erfolger

retten, mcil fie fing {eben Sd^lnpfminlel 311 benn^en ober jebe §öl)e 311 gelninnen meiß. Sie flettert

bnrd) Sinljäfeln il^rer 5lrallen fel^r leidjt nnb gefd)idt an ^Säumen nnb rauften ober ineidjen SDJanern

empor nnb ift im Stnnbe, mit einem ein3igen Sa^e eine §öl)c non fcd)d, ja fogar non ad)t f^uß 311

gelninnen. 3m freien §elbe ift il;r Sanf nidit eben rafd^, mcnigftenS intrb fie bort non jebem .^nnbe

eingel)olt. 31;re große @elnanbtl;eit 3eigt fid) namentlid) bei Sprüngen, ineldje fie freiinitlig ober

ge3innngen aiiöfüliren mnß. Sic mag fallen, inie fie inill, immer mirb fie mit ben Seinen ben Soben

errcid;cn nnb nerljältnißmäßig fanft anf bie ineidjen Sailen ber f^üßi^ faden. 9Jiir ift ed nieniald ge=

hingen, eine Ä\il3c, ineldje id) mit bem üiüden nad) nuten bidjt über einen Sifd) ober über einen Stul/l

pielt, fo 311 (Vrtde 311 bringen, baß fie mit bem Siüdcn auffdjlng. Sie inenbct fid}, fobalb man fie

freiläßt, blil3fd)nefl nm nnb ftebt bann gan3 l;armlod nnb feft anf aden oicr Seinen. Sie fie 3)ied

anftedt, ift, bei fo fnr3en (Sntfernnngen loenigftend, gerabe3n itncrflärlid;
;
beim .^erabfaden and

bebentenber ,'pöl;e bagegen fann man ed fid) fel)r iool)t erflären, loeil bann bie il'abic if)rcn gerabe

emporgeftredten Sd)loan5 ald Steuer benubt nnb l)ierbnrdj bie 9iid)tung bed f^aded regelt. S)ad

Sdiioimmen oerftcljt fie and), fie madjt aber Oon biefer f^ertigfeit blöd bann ©ebrand), menn fie in

bie nnangencbmc .?agc fommt, fid) and bem Saffer retten 511 müffen. f^reiioidig gel)t fie niemald in

bad Saffer, ja fie meibet fogar ben liegen mit ber größten 5lengftlid)feit. Sic fii3t, loie ber §nnb,

anf bem .^intertl)cit nnb ftü^t fid) oorn mit beiben ^'üßen; im Sd)tafe rodt fie fid) snfammen nnb

legt fid) auf eine Seite. !Dabci fnd)t fie gern eine ioeid)e nnb loarme Unterlage auf, fann ed aber

mir feiten oertragen, locnii fie and) bebedt loirb. Sor adern 31nbern benufet fie bad .^en 311111 Sfdl)b

ioal)rfd)eintid), locil fie ben ®nft beffelben fel)r gut leiben mag. Son biefein i*ager nimmt and) if)r

3ed einen l)öd)ft angcncl)nien ©criid) an.

Unter ben Sinnen ber £abm finb @efül)t, @cfid)t nnb ®cl)ör bic aiidge3eid)netften. 51m

fd)lcd)tcften ift iool)l ber ©ernd), loie man fid) fe'^r leid)t felbft über3cngen fann, loenii man einer

ilabc irgenbiocld)e 'i’ieblingdnal)rnng fo oorlegt, baß fie biefelbe nur bnrd) ben ©eriid) ermitteln

fann. Sie nal)t fid) bann bem ©egenftanbe nnb menbet, loenn fie in feine näd)fte 9Uil)e gefommen

ift, ben .Ü'opf fo oielfad) l)in nnb l)er, baß man gleid) an biefeii Seioegniigcn fiel)t, loie loenig ber

©crud)finn fie leitet. Unb ift fie bann gan3 nal)e gefommen, fo bennbd fie il)re Sc^nnrrfiaare,

ioeId)e oortrefflidje Jaftioerf^enge finb, nod) immer loeit niel)r, old bie 9iafe. 2)?an muß il)r eine

SUnid, ioeld)e man in ber v'panbl)öl)lnng oerftedt, fd)on nal)e oorf)alten, el)e fie biefelbe ried)t. Seit

feiner ift il)r ©efü'^ 1. ®ie Sd)iinrrl)aare 3eigen ®ied am befteii; benn man barf blöd ein ein3iged gan3

leife berül)ren, fo loirb man fel)en, loie bie 5?abe angenblidlid) 5urüd3ndt. Sind) in ben loei6en ipfoten

befind fie Saftgefül)!, obfd)on in iiiitcrgcorbiieterem ©rate. 51ndge3eid)nct ift bad ©efid)t, unb 3n.'ar

fiel)t bie iUibe ebenfognt bei 2age, ald bei 9 iad)t. Sic ift fäf)ig, bei oerfd)icbencni Sid)te il)ren

51ngenftern paffenb ein3urid)ten b. 1). it)n bei großer ^elligfeit fo 311 oerfleinern nnb bei ®unfell)eit fo

311 oergrößern, baß ipr bad Sinnedioerf3eng ieber3eit oortrefflid)e S)icnfte leiftet. 51ber unter aden

Sinnen ftept bad ©e^ör obenan. „3d) l)attc inid)," fagt Sen3, „oor nid)t gor 311 langer Beil ^^ei

loarmcr ftider ?nft in meinem ,'pofe auf einer Sauf im Sd)atten ber Säume niebcrgelaffen unb modtc

Icfcn. Da fam eind 0011 meinen iiäb^d)en fd)nnrrenb unb fd)nieid)elnb l)eran nnb flederte mir nad)

alter ©eiool^n’^eit auf Sdnilter nnb i^opf. Seim ?efeii loar bad ftörenb; icp legte alfo ein 311 fold)em
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B^uecfe &eftintntteö i^'iffen auf nietnen (Sd)og, baS ^ä^djeu barauf, bvürfte eö [aitft utebev, unb nad

5e(}n STi'inuten fd^ieu e8 feft ju fd^Iafen, luäl^renb id^ ru'^ig laS unb um unS fier Sßögel fangen. jDaö

^ä^d)en Ijatte ben ^ß^)f, atfo and) bie DI;reu fübmärtS geridjtet. 'i]3Iö|3Ud} ffjraug eS mit unget;eurer

©d^nedigfeit rüdmärtS. 3d) fat; it;m erftaunt uac^; ba lief norbJuärtS toou und ein 9}?äudd)en, öon

einem 58ufd) jum anbern über gtatted ©teiirpflafter, mo ed natüidid; gar fein ©eräufd; mad)en fonnte.

3^d) maß bie* Entfernung, in mefdjer bad fä^djen bie 9}?aud f;inter fid} gefrört fjatte; fie betrug ßode^

44 guß nad> fjiefigem 9)iaße."

r®ie i*ieblingdnal)rnng ber ^?alje beftef;t in 9J?äufen unb deinen 53ögefu; einjelne fangen and)

^ifdje. ün ben .Raufern füttert man fie mit'atlertei ^oft, gefßd)tem f^^Ieifdje, ißftanjenftoffen, ncr

5tC(em aber mit d)?itc^, toetd^e fie überaud I;od)fd)ät3t, obgteid) fie fid) fef)r bemüf)en muß, eine

©affe üott andjuleden. -öm freien rid)tet fie, jum eilen'' and) unter größeren ©t)ieren, arge SJer^

müftnngen an. ©ie magt fid) an jiemlid) große §afen unb frißt üonfommen andgemad)fene 9ieb =

I)üf)ner. 3:f)re 35 ente befd)fcid)t fie mit bemnnbernngdmürbiger ®efd)idtid)feit. „3^d) I)abc fie,"

fagt Senj, „öfterd beobad)tct, menn fie fo auf ber Sauer fi^t, baß fie mef)rere jufammengel)örige

9J?anfeIöd)er um fid) f)at. ©ie fönnte fid) gerabe nor ein am 9tanbe bed ©anjen ftel)enbed f)infei3en

unb fb ade feid)t überfd)auen; bad tt)nt fie aber nicht, ©el^te fie fid) bor bad Sod), fo mürbe and)

bad 9)Zäudd)eif’ fie teid)ter bemerfen unb eutioeber gar nid)t I)erandgef)en ober bod) fd)ned jnrüdjuden. '

©ie fe^t fid) affo mitten 3mifd)en bie Eingänge unb menbet 9bnge unb Ot)r bemjn, in beffen 9M)C

fid) unter ber Erbe Etmad rü()rt, .mobei fie fo fifst, baß bad I)crandfommenbe ®efd)öbf U)r ben 9üiden

M)ren muß unb beftp fixerer gefjadt mirb. ©ie fil^t fo unbemeglid), baß felbft bie fonft fo regfamc

©d)man3fbii3e, fid) nid)t rü^rt: ed fönnten anc^ burd) it)re 23emegnngen bie 9J?ändd)en, meld)e.nad)

t)inten l)eraud moden, eingefd)üd)tert merben. fommt oor ber ^a^e ein SJJäudc^en 511 ©age, fo ift ed

im Stngenbdde gebafe; fommt eind l^inter d)r l^eraud, fo ift ed ebenfo fd)ned ergriffen, ©ie I)at nid)t

btod ^efiört, baß ed t)eraud ift, fonbern and) fo genau, ald ob fie fät)e, mo ed ift, mirft fie fid) bUl5=

fd)ned I)ernm mib I)at ed nie fet)Ienb unter ifiren Äraden."

©ad geiftige SBefen ber ^at^e mirb in ben meiften f^äden gänjüd) oerfannt. - 9)?an betrad)tet

fie atd ein trenlofed, falfci^ed, I)interüftiged ©f)ier unb gicmbt, ü)r niematd tränen 511 bürfen. 55 iete

Seute t)aben fogar einen unüberminblid)en 3Ibfd)cn gegen oie ^ai3cn unb geberben fid) mie ncroem'

fd)mad)e' Seiber ober nngejogene ^inber,' fobalb fie eine ^al3e erbliden. ©abei- oergteid)t man fie

gemöt)ntid) mit bem .g)unbe, mit metd)em fie gar nid)t oergtid)en merben t'ann, unb giebt fid), med

man nid)t gteid) in i^’ biefetben tobendmert()en Eigenfd)aften finbct, gar nid)t meiter mit it)r ab,

fonbern betrad)tet fie fd)ou oon toDrid)erein ald ein Sefen, mit meld)em überr)aubt 9?id)td jn mad)en

fei. Unter foId)en Umftänben fann man freitid) nur ein einfeitiged llrtt)eit über fie faden.
,

Ufd) I)abe

mid) feit meiner Sugenb fet)r toiet mit it)r befd)äftigt unb fie fel)r lieb gemonnen, and) oiete 3^9^ oon

it)r beobad)tet, merd)e it/r bie 3«imignng bed 3}?enfd)en unbebingt crmerben müffen. ©ed()atb net)nie

id) and) feinen 9fnftanb, mid) oodfommen mit ©d) eit find
'

3fnfid)ten über bad geiftige Sefen ber

^'abe einoerftanben 511 erffären, unb gebe, med id) bod) feine befferen Sorte finben fönnte, afd bfefer

©f)ierfreunb, beffen ebenfo an5ief)enbe, afd maf)re ©d)dbernng ber l^abenfeefe ober bed Sefend ber

Stabe überbauet f)ier im 2fnd3nge.

„©ie Ä'abe ift ein ©f)ier f)of)er dtätnr. '©d)on if)r Störberban beutet auf ^ ortreff(id)f eit. ©ic

ift ein ffeiner, netter Söme, ein ©iger im oerfüngten SOtaßftabe. Med an d)r ift eint)edig gebaut,

fein ©f)cif ift 511 groß ober 311 flein; barum' fddt and) fd)on bie ffeinfte dJegefmibrigfeit an if)!’ dnf.

2fded ift runb; am fd)önften ift bie ^o^fform, mad man and) am entblößten ©cf)äbef maf)rnef)men

fann; fein ©f)ierfobf ift fd)öner geformt, ©ie ©tirn ^t ben bid)terifd)en Sogen, bad' gan3e ©eripf^e

ift fd)ön unb beutet auf eine anßerorbentfid)e Semegfid)feit unb @emanbtf)eit 311 medenförmigen ober

anmutf)igen Semegnngen. 3f)re Siegnngen gefd)ef)en nid)t im ober ©^jibminfef, unb if)re

Scnbnngen finb faum fid)tbar. ©ie fd)eint feine Sl‘ncd)en 311 f)aben unb nur and feid)tem ©cige

gebaut 311 fein. Md) i^re ©innedfäf)igfeiten finb groß unb ^'affen gan3 3nm Körper. Sir fdäben
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bie ^a^en ijeicp^nlid) t>icl 511 niebvig, ißeil l»ir i^e ®tebereieu !^affen, i’^re flauen fürd)ten, iljrei't

geinb, ben i^uub, I)od}[d)ät?en imb feine ©egenfä^e, tnenn mir [ie nid)t in einer @inl}eit auf*

(Öfen, fieben fcnnen."
^

s

„9ii(^ten mir nun nnfere 2lufmerffamfeit auf ifjre .'paubteigenf)citen. 3ubörberft fällt un8 it)re

@emanbtf;eit auf. ^br^er unb ©eele finb gemanbt, beibe finb auö einem ©uffe. 2Bie gemanbt brefjt

fie fid) in ber Snft, menn fie and) nur mit bem Stüden abmärtö menige f^u^ f)od) fädt. ©d)on ber

geringe Söiberftanb ber Suft üermitteft il;r, mie bei ben 33ögeln, bie SJicgtic^fcit ber ®re!^ung. 2Bie

gemanbt erf;äft fie fidj auf frf;malen i?anten unb Saumjmeigen, .fefbft menn biefe frgftig gefd)üttett

merben
!

$afb für).mrfid} unb Ijalb geiftig ift ifjre Siebe jur 9tciufid}feit
;

fie fecft uub bu(?t ’fid)

immerbar. 5lde if;re ipärd)en i>.0m ©djmaujfbit^e fotten in bodfommener Orbnung

liegen; bie «öaare bcö .^obfei? 511 gfätten unb 511 fänimen, betedt fie bie ^^^foten unb ftreidjt bann biefe

über ben ©djmanjfbi^e bcrfäumt fie nid)t. !X)en Unratf; berbirgt fie, berfdjarrt it^n

in felbftgegrabene @rbtbd)er. Apat eine Ala^e, burd) einen .^unb erfd;redt, i’^re .^aare gefträubt, fo fängt

fie an, fbbatb fie fid) in 0 id)erf)eit meid, biefetben am ganjen Seibe micber in Drbnmig 511 bringen,

©ie mid aud^ baS f^ed rein f)aben. ©ie tedt fid) aden ©d)mu
5
ab; fie ift beß ©djmeinet^ ©egenttjeit."

„©ie f)at. förperfid)en .^bf^efinn, ber aber, meit er ©d)minbelfreif)cit unb tüddige 9?erbeu erfor=

bcrt, mit bem geiftige.n bermanbt ift. ©ie ffcttert an fcnfredjten 'Sannen big yun 2Bipfef, ungemid,

ob nub mie fie mieber f;eruntevfönue. ©ie f)at and) ein bigd^en f5^urd)t unb bfeibt Jumeifen, big fie

f)ungert, broben uub ruft umßiffe; -enblid) magt fie fid), aber nur rüdmärtg, fjeruntcr. ©ie mid

immer bag .'pöd)fte, im Alfetteru bie 95odenbung, bod) nidd, afg .ob fie bie @efaf)r uid)t mcrfe, mag

nur bei Silieren ber unteren klaffen ber f^ad ift: 2Bid man fie f)erunterfto^en, fo flauet Hinb ffammert

fie fid) feft an."

„©ie fennt ben 9Jaum nnb bie ©utfernungen, fomie bie gerabcn, fd)iefen unb feufred)teu Sffäd)en

genau, fie fdfant, menn fie einen iuigemof)nten ©prnng tf)uu mid, bered)ueub nad), uergfeid)t bann

if)re Alraft nnb ©efd)idfid)fcit nuD prüft fid) fefbft. ©ie magt if)n lnedeid)t fange nid)t. Apat. fie if)n

ciumaf gcmad)t uub ift er gelungen, fo ift er auf immer gcmad)t; gefang er nid)t, fo oerfud)t fie ifm

fpäter mit uormärtg gefd)rittener ATraft uub ©cfd)idtid)feit mieber. 9}?iuber gut fennt fie bie 3cii-

Saf^ fie bie dlJittaggjeit fenue, meid manjmof)t;-benn fie fommt jur ©tunbe f)eim. 2fdcin megcn if)veg

freiem Scbeng auf ben Apöf)eu unb if)rer 9?ad)taugen bebarf fie mel^r 9ianm= unb Drt=, afg 3^^if=

unb ©tnnbeufinn. ©g mangeft if)r uid)t au f^ii^'l^cnfinn, if)rcm ©ef)örfinn nid)t an Sonfinn. ©ie

fennt ben 'iOieufd)cn an feiner Alteibung unb au feiner ©timmc. ©ie mid jnr Sf)ür Ifinaug, menn fie

gerufen mirb; fie^it ein oor
3
Üglid)cg Cirtggebäd)tnid uub übt eg. 3n ber gau3

en 9?ad)barfd)aft, in

aden Apänfcru, .rfammern, ATedern, unter aden ®äd)ern, auf aden <'pof3
= nnb .^enböbeu

'

3 ief)t fi^

f)ernm. ©ie ift ein rödigeg ©rtgtf)ier, baf)er if)re befanute 9fnf)ängfid)feit mef)r ang Apaug, afg an

bie 23cmof)uer. ©ie 3 ief)t
eiitmeber uid)t mit ang cbcr fänft mieber ing afte Apaug. Uubegreiffid) ift

frg, bad fic, ftnubäimeit in einem ©ade gch-agen, if)r ."paug, if),re Apeimat mieberfiuben bann."

' „Ülufmrcrbeutlid) ift ibr iOiutl) fefbft gegen bie adergröfdeu Apunbe unb 2?udeubei§er, mie un-

günftig if)r 55erf)ältnid in 23e3ng auf ©Irödc ««b ©tärfe ift. ©obafo fie einen Apnnb maf)ruimnit,

frünuyt fie bcii 9uitden in einem gair, be3eid)nenben Sogen, bem Ala^mubudef. 3f)re 3lugcn gfüf)cn

3oru ober pfölUid^ a«f^i-'fiWc«ben iOiutf) nebft ehier 3(rt 3fbfd)eu. ©ie fpeit fd)ou bou fern gegen if)n;

fie milf riedei^t cntmeid)en, ffief)en;^ fie fpriugt im 3innner aufg ©e-fimfe, auf ben Ofen ober mid

3
UV Sf)ür l)iuaug. Apat fic aber 3ungc, fo ftüv3t fie, menn er bem 9fefte naf)e fommt, grädfid) auf

if)n tbg, ift mit einem ©al5 c auf feinem Al'opfe unb
3
crfrvrbt if)m bie 3fugen, bag©efid)t gar jämmerfid).

©cf)t unter biefer 3eit ein Apuub fie au, fo f)cbt fie bie Satsen mit f)erborgcftredten Alfaucu unb meid)t

nid)t. Apat fie nod) bin 9iüdcn frei, fo ift fie getroft; beim bie ©eiten fanu fie mit ifiren Apicben

fid)cru; fic fann bie Saben, bie Apäiibe gebraud)cn. ©g fönnen fünf nnb nod) mel^r Apunbe fommen,

fic orbentlid) belagern uub gegen fie pradcu, fic mcid)t nid)t. ©ie föunte mit einem ©a^e meit über

fie l)inaugfpriugeu, aber fic meid, ba§ fie vrlgbann berloren fei; benn ber .^unb fioltc fie ein.



286 Sie 9iaul6 t^)iere. Äatsen. — §103.

fid) btefev, oi^ite fie angegriffen jn I;akn, enblid) jnrüd, fo bleibt fie oft ganj rid;ig fiben^ erwartet,

inenn bic ipnnbc mollen, nod) jel^n Singriffe nnb l)ält alle anö. Slnberc crfeljcn ben S^ortljeit nnb

crflettern fdjnell eine nal;e ^ötje, ®ann fi^en fie broben nnb fdjanen in fid) gefanert nnb mit ’^atb^

toerfd)tDffeneni Singe auf bie f^einbe, al§ menn fie badeten, mer feinen fid^ern ©d)a^ im ipei^en trage,

ber fönnc ind ©).'iel ber niebern Sßelt ganj rul)ig fd^anen. @ie inet^, ba(3 ber §nnb nid)t llettern

nnb nid)t fo l}od) f^jringen fann. 2öitl aber ber 9}Jenfd) fie erfaffen, fo flettert fie l)öl)er nnb ent^

fbringt; il;n fürd^tet fie meljr."

„Sm freien f^elbc bcrfolgte i?al^en feieren, menn fie fid) ftarl füllten, augenblidlidj um nnb

^mden ben §unb an. Srfd)roden nimmt nun biefer bic gluckt. SQlandje ilat^en f^unngen an8 nn=

bebingtem ^a§ gegen alle .!^unbe, l^ängen fid) am ^of>fe feft nnb faljren il^nen mit ben Planen immer

in bie Singen. @6 giebt ^a^en, bie nur in ber Jl'üd)e leben, nie in bic ©tube fontmen. 3)icfc laffcn

gemi^ feinen ipnnb einen SlngcnbUd lang in ber 5lnd)e: in biefer loollen fie Herren fein!"

„3u ifirem 9}?utl)e gel)ört il)re üumfluft, il)rc gro§e Steigung ju SSatgereien unter fid). Sd get)t

®ieg fd)on and il)rer SJeignng jitm iftrem 9Jintl)nntlen fjeroor; fie finb 9?ad)tbubcn.

fd)lagen fie fid) bei Sage auf bem S)ad)e l)erum, jerjnitfen einanber gräßlid) nnb roden and) mit ein=

anber fid) loinbenb nnb fngelnb über bad Sad) nnb bnrd) bie Suft auf bie ©tra§e l)erunter, fid) fogar

in ber Suft rottenbj bennod) fitl)ren fie am meiften .frieg in ber 9?ad^t, bic Äater unter fid) ber

Söeiber millen. 3)?and)er ^ater fommt in getoiffen bed 5a!^red beinal)c ade 9)forgcn mit

blutigem ^oftf nnb jerjauftem tleibe beim; bann fd)eint er gemitugt nnb babeim bleiben jn tooden,

nid)t lange aber; benn er oergi§t feine Söunben, fo fd)ned ald fie heilen, nnb fädt bann in bie alte

©ünbe jnrüd. Ser Änter lebt oft mod)enlang außer bem .'panfe in feiner grenjenlofen f5’i’eil)eitd=

f^b^re; man hält ibn für oerloren, nnermartet fommt er loieber jum S3orfd)cin. Sie SOHej b^t oiel

mel)r §andfinn, 9?eftfinn, mie ade Sbierarten. 9?id)t immer finb bie 9iaufer bie ftärfften, nnb nid)t

adcmal finb bie fater bie ärgften 9ianfbolbe; ed giebt and) meiblid)e ipanbegen, milbe SBeiber. ©otd)e

rennen aden ^al^en ohne Untcrfd)teb nad), fürd)ten bie ftärfften .^'ater nid)t, forbern ade mit Sßorten

nnb Sabel bervind nnb mad)en fid) aden ber ganjen, langen ©traße fnrd)tbar, fotoeit man bon Sad)

311 Sad), of)ne bic ©traßc überfd)rcitcn ju müffen, fommen fann."

„9i)iit ibrem SJlntbe ift ihre Unerfd)rodenl)eit nnb ©egenmart bed ©eifted oorbanben. SKan

fann fie nid)t, foioic ben ipunb ober bad ^ferb, erfd)reden, fonbern nur berfd)eud)en. Siefe bfiben

mebr (Sinfid)t, bic Jla^e b^t mebr SDhitl); man fann fie nid)t ftul^Mg madfen, nid)t in S5crmunberung

feljen. ällan fftrid)t biel oon ihrer ©d)lanbeit nnb Sift: mit 9fcd)t; liftig ße tobtftid üor bem

9Dknfclod)e, liftig mad)t fie fid) flein, l)«^^bt lange, fd)on ßtnfeln — bad 9[)'läudd)en ift erft ballj

beraud — ihre Singen nnb nod) büH ße an. ©ie ift SJ?eifter über fid), toie ade Siftige, nnb fennt

ben rid)tigen Slngenblid.

"

„©efül)l, ©tolj, ©itelfeit bat fie nur im fd)mad)en ©rabe; fie ift ja fein ©efedigfeitd«, fonbern

ein ©infamfeitdmefen; fie freut fid) feined ©ieged nnb fd)ämt ßcb and) nie. SBenn fie fid) einer ©ünbe

beionßt ift, fürd)tet fie einjig bie ©träfe, ^ft fie berb audgefd)often nnb ge^trügelt morben, fo fd)üttett

fie ben -Pelj nnb — fommt nad) menigen SJlinutcn unbebedigt mieber. Sod) fühlt fie fid) nid)t loenig

gefd)meid)ett, menn man fie nad) ihrem erften -Öagbnmfterftücf auf eine 9}land, bic fie in bie ©tubc

bringt nnb oor bie Singen ber Seute legt, bei'älid? lal*f- ®ie fommt bann amb fünftigbin mit ber Söeute

in bie ©tubc nnb jeigt ihre große Äunft jebedmal an."

„SJlan f^riebt oon il)rer ©d)meid)elei nnb ^alfd)beit, loobl gar oon 9?ad)fnd)t, bod) oiel jn oiel.

©efädt ißr 3emanb oorjngdmeife, benn fie fann fcf)r lieben nnb fel)r baffen, fo brüdt fie fid) oft mit

ber Sßange nnb ben ^laufen an SBange nnb ©eiten beßelben, foft auf jebe SBeife, fb^^ingt am frühen

9!}iorgen auf fein 58ett, legt fid) il)m fo nabe, mie möglidh, nnb füßt ihn. 9J?and)cn Ä'a^en ift freilid)

immer nicht ganj ju trauen, ©ie beißen nnb fragen oft, menn man ed ßcb gar nid)t oermntbet. Sldein

in ben meiften f^äden beruht ein fold)ed S3etragen nur auf 9?otbmel)r, roeil man fie ja bod) and) gar

ju oft falfd) nnb bmterrüdd plagt. Slderbingd tbut ber .^unb ©otd)ed nid)t, ber^unb aber ift ein guter
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2?aiT. Str bürfeu bie Ungiitmütl^iijcn bod) lüdjt gerabeju falfd) nennen. (Sigentüd) falfd^eta^en finb

feltene 9Inönat;nien, beren eö and} unter ben ^nnben giebt, tnenn fd)Dn allerbing§ nod} öiet Seltener.

„Salfd)cv .g)unb" ift bod) für ben 9}Zann, mie „fnlfdje fn^e" fürs 2öei6 eine 3Irt ®))ri(^n)ort. 2BaS

ben 9)7enfd)en falfdj inad)t, baS inad)t and} bie rodfoinnieneren jtt)ierc falfd}."

„•3t}re SiebeSjeit ift intereffanl. ®er^ater ift alSbann inilb, bie2Beiber, bie it}n auffud}cn, fi^en

nm il}n t}erum; er in ber 2)?itte brummt feinen tiefen ^a§ I}in5u, bie SBeiber fingen S:enor, 2ltt, ®isfant

nnb aüe mögUd}en Stimmen. 5)aS ^onjert mirb immer milber. 3^^if‘i)eninnen fd}Iagen fie einanber

bie Ränfte inS ®efid}t, nnb eben bie SBeiber, bie it}n bod} oufgefud}t t}aben, tnoHen feineSmegS, ba§

er fid} it}nen nat}e. @r mug SltteS erfäm^)fen. 3n monbt}enen 9?äd^ten lärmen fie arger, als bie mit*

beften 9?ad}tbuben."

S)ie “ipaarung ber .'pauSfa^e erfolgt gen)öt}ntid} ^meimat im 3at}re; juerft @nbe gebruar ober

Stnfang Sttärs, baS jmeite 9}?at ju Stnfang beS S'uni. günfunbfunf3ig Sage nad} ber Paarung mirft

fie fünf bis fed}S Snnge, metd}e btinb geboren merben nnb erft am neunten Sage felgen lernen.

®emöt}ntid} erfotgt ber erfte 2Burf (Snbc 2l))ritS ober anfangs 9}?ai, ber jmeite anfangs Stugnft. Sie

iDhitter fnd}t oort}er immer einen oerborgenen Drt auf, meift ben §euboben ober nid}t gebrand}te

33etten, nnb t}ält il}re Zungen fo lange ats möglich »erborgen, namenttid} aber »or bem ^ater, metc^er

biefetben auffrifjt, fobatb er fie entbedt. 9)?erft fie @efat}r, fo trägt fie bie St}ierd}en im 9J?ante nad}

einem anbern Orte. — Sie jungen ßä^d}en finb aujjerorbenttic^ t}übfd}e, fc^mude St}ierd}en. „Stjre

erfte Stimme", fagt Sd}eittin, „ift auffadenb jart; fie beutet auf fet}r oiet ^inbifcf)eS. Set}r unrut)ig,

toie fie finb, friedjen fie ^umeilen nod} btinb auS bem 9iefte. SieiDtutter t}ott fie mieber t}erein. 2Benn

nur ein^teugtein geöffnet ift, ift it}reS iBteibenS nid}t met}r, nnb fie fried}en überatt in ber 9?äf)e t}erum,

immer mianenb. Sogteid} fangen fie mit altem 9iottenben, Saufenben, Sd}teid}enben, gtatternben ju

tänbetn an; eS ift ber erfte Einfang beS SriebeS, DJiäufe unb 33öget gu fangen. Sie f^jieten mit bem

ftetS mebetnben Sd}man3e ber ä)tutter unb mit iljrem eigenen, menn er fo tang gemad}fen, ba§ bie

53 orber|3 fote fein Snbe erreid}en fann; fie beißen aud} t}inein nnb inerten 3uerft nid}t, baß er aud^ nod}

.311 it}rem ilörper, and} nod} 311 it}nen get}öre, foiüiebaS 9[)Jenfd}enfinbinbie 3um 9}?unbet}eraufgebogenen

3ei}en beißt, loeit eS fie für etmaS it}n.en ^rembeS t}ätt. Sie mad}en bie fonberborften Sprünge unb

bie artigften 2Benbungen. -31}r St}nn unb Sßieten, in metd}em fie fid} loie finber unb atS Äinber fetbft

nnanSfßred}tid} ioot}tgefalten, fann fie unb bie it}nen lootitioottenbcn DJtenfdjen ftnnbentang befd}äftigen.

Sobatb it}re 9tngen anfgett}an finb, fönnen fie and} ®uteS nnb SöofeS, b. t}. greunb unb geinb, unter*

fd}eiben. @et}t ein §unb fie bettenb an, fo mad}en fie fc^on einen ^Bildet unb f^jeien it}n an. Sie

loerben atS ffeine Söioen geboren."

Ser SDhitter Siebe 311 ben jungen ift großartig. Sic bereitet ben nod} Ungebornen ein 9?eft unb

trägt fie angenbtidtid} oon einem Orte 311111 anbern, fomie fie ®efat}r für fie fürd}tet; babei faßt fie

3
art nnr mit ben Si}.').'en ii}re .^ant im ©eiiid an nnb trägt fie fo fanft bat}in, baß bie 9}tie3d}en baoon

faitm (StioaS inerten. Sl'äljrenb fie fängt, »erfäßt fie oie Stinber bfoS, nm für fid} unb fie 9?at}rung

311 t}ofcn. iDtand}c i^a^mn loiffen mit if}ren erften Onngen nid}t um3
nge!^en, unb eS muß it)nen oon ben

9.)^enfd}en ober »on atten 5ta^en erft förmfid} gc3eigt loerben, loie fie fid} 311 benet}men ^aben. 9J?ir t}at

ein febr gfanbioürbiger 99?ann oerfid}crt, baß er fetbft gefet}en t}abe, loie eine atte ^afje einer jüngern

ioät}rcnb it}rer erften ©eburt bct}itffid} loar, iiibem fie bie 9tabetfd}nnrcn ber jungen abbiß unb an*

ftatt ber nntnnbigen iOhitter fie and} gteid} betedte nnb ermärmte. Sine anbere^a^e t}atte fid} gen3 öt}nt,

bie 9)?äuSd}en, ioetd}e fie gefangen l}atte, immer am Sd}ioan3e 311 tragen, nnb loanbte biefe Strt ber

t5ortfd}affnng f).'ätcr and} bei ben erften ihrer eigenen Einigen an. Sabei ging eS aber nid}t fo gut,

loie bei ben 9.)fänSd}en; beim bie jnngen ^ät3d}en tfammerten fid} am 5Boben feft nnb oert}inberten fo

bicllttte, fie fort3nfd}affen. Sie .^errin ber äBöd}nerin 3eigte it}r, loie fie it}re^inber
3
U bet)anbetn t}abe.

Sie begriff baS natürtid} angenbtidtid} unb trug fßäter it}re Häßcfien immer, loie anbere tat3en fie

tragen. — Saß atte ^afsen mit ber 3eft oiet beffer ternen, loie fie ihre .^inber 311 bebanbetn haben, ift

eine anSgemadde Sbatfadie.
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Sßenn fid) einer fnugenben ^a^e ein freniber ^unb ober eine anbrefa^c nätjert, geijt fie mit bei
'

i3rö^ten Sßutt; auf ben «Störenfrieb lod, unb felbft il;ven .^errn läßt fie nic^t gern ifjre niebticken

.finberdjen berütjren. dagegen geigt fie gu berfelben 3 cit gegen anbere Slfjiere ein 2)iitteiben, meldjeö

it}r afle ®;re mad)t. 9}?an fennt inelfad^e SSeif^jiele, baß fängenbe Äa^en fteine ^ünbd^en, ^?'anind)cn,

ipäöd^en, (Sid)t)örnd)en, Statten, ja fogar 3)?änfe fäugten nnb groß gogen, unb id) felbß I;abe atS

^nabe mit meiner £a^e berartige ißerfudie gemad^t nnb beftätigt gefnnben. (Siner jung oon mir auß

gegogenen Sla^e brachte id), al8 fie baö erfte 9)?al 3?unge gemorfen Ijatte, ein nod) blinbed (Sid)t)örnd)en,

bag eingige überlebenbe toon bem gangen Sßurf, metdjen mir I^atten großgießen motten. ®ie übrigen

©efdjmifter bed fleinen netten 9^agerd maren unter unferer pflege geftorben, unb bedijatb befd)Ioffen

mnr, gu feben, ob nid)t unfere ^a^e fic^ ber SBaife annebmen merbe. @ie erfüllte bad in fie gefeßte

S3ertranen bottftänbig. 9)?it 3 drtlid)feit nabm fie bad frembe Äinb unter il^re eigenen auf, nährte unb

märmte ed aufd befte unb bebanbelte ed gleid) oon Einfang an mit mabr^aft mütterlidjer Eingebung,

©ad (Sid)börnd)en gebieb mit feinen ©tiefbrübern oortrefflid) unb blieb, nad)bem biefe fdjon mmg-

gegeben maren, nod) bei feiner 'ißflegemutter. 9htnmebr fd)ien biefe bad ®efd)öbf mit boßbelter Ciebe

angufeben. @d bitbete fid) ein 53erbältniß aud, fo innig, ald ed nur immer fein tonnte. ?J?utter unb

^ftegefinb öerftanben fid) toottfommen, bie fa^e rief nad) Ä'abmnart, (Sid)börnd)en antmortete mit

knurren. S3atb folgte ed feiner Pflegerin burd) bad gange .^aud nnb fpäter and) in ben ©arten. 9cun

ereigneten fid) oft gang atterliebfte ©ad)en. Sem natürlid)en Sriebe fotgenb, erfletterte g. bad (Sid')^'

börnd)en leiebt unb gemanbt einen S8aum, bie fa^e blingelte nad) ibm embor, augenfd)einlicb b‘^<i)ß

oermnnbert über bie bereitd fo frübgeitig audgebilbete ®efd)idtid)feit bed ®rünfd)nabeld unb traute

mobt oud) fd)merfättig hinter ibm brein. Seibe Sbiere fgjielten mit einanber, unb menn auch v'pDrnd)cn

fid) etmad tä^bifd) benabni, ber gegenfeitigen Ib^t feinen ©intrag, nnb bie gebulbigc

älhitter mmrbe nicht mübe, immer üon neuem mieber bad ©f)iel gn beginnen, ©d mürbe mirflid) gu

meit führen, menn id) bad gange 33ert)ältniß gmifd)en ^öeiben genau fd)ilbern mottte, unb anßerbem

habe id) ben ^att and) bereitd in ber „ ©arten!anbe" mitgetbeilt. ©0 mag ed genügen, menn id) fage,

baß bad §örnd)en bnrd) einen nnglüdlicben feiber halb fein Seben berlor, bie £al3 e aber ihre

Siebe gu ^Pfleglingen tro^mern beibebiett. ©ie fäugte fgsäter junge ^anind)en, 9iatten, junge ^nnbe

groß, unb 9iad)fommen tmn ihr geigten fid) ber trefflid)en 3)?utter toottfommen mürbig, inbent fie ebeiu

fattd fid) gn ''^Pflegerinnen anberer toermaifter ©efchößfe bei^g'^lmn. Sn jenem 5lnffat3 e in ber ©arten=

laube höbe id) aud) nod) eine febr angiebenbe ©efd)id)te mitgetbeilt. ©ine fängenbe ilolje nämlid)

mürbe burdj irgenb einen 3ufatt ßlobdid) toon ihren Äinbern getrennt, unb biefe gerietben fomit in

©efabr gu toerfümmern. Sa tarn ber 33efi^er ber fleinen ©efettfebaft auf einen guten ©ebanfen. Sed

SJaebbard £a^e bfltfe 3unge gehabt, mar aber berfelben beraubt morben. Siefe mürbe nun ald 'i^flege-'

mutter auderfeben nnb gemonnen. ©ie imtergog fid) bereitmittig ber pflege ber ©tieffinber unb bel)an=

bette fie gang mie ihre eigenen. ^Plö^lid) aber febrte bie red)te 9J?ntter gnrüd, jebenfattd tootler ©orgen

für ihre lieben ©fM'ößlinge. 3^^ ^reube fanb fie biefe in guten Rauben — unb, fiel)C

ba! beibe Rabenmütter toereinigten fid) fortan in ber pflege unb ©rgiebung ber Rleinen unb ernährten

unb toertl)eibigten fie gemeinfd)aftlid) auf bad fräftigfte. Serartige ©rgäblungcn fönnte id) noch toielc

hier anfübren, bod) benfe id), baß bie mitgetbeilten toottfommen binreid)en bürften, um bad gute©emnlb

ber Robe gu betoeifen.

©emöbntid) nimmt man an, baß bie Rabe nid)t ergiebungdfäbig fei; man tbut ihr babei aber

großed Unred)t. ©ie geigt, menn fie gut unb toerftänbig bebanbett morben ift, ebenfotoiel 3nneigiing

gu bem 9)^enfd)en, ald 35erftanb. ©d giebt Raben, unb id) fannte felbft fotd)e, mmld)e fd)on mehrere

tttcale mit ihren begüglid)en .^errfd)aften toon einer SBobnnng in bie anbere gegogen finb, ohne baß ed

ihnen eingefallen märe, nad) bem alten §aufe gurüdgnfebren. ©ie urtbeilten eben, baß ber iDi'enfd) in

biefem f^atte ihnen met)r mertl) fei, ald bad .^and. 2tnbere Raben fommen, fobalb fie ihren .iperrn toon

itoeitem feben, angenblidlid) gu bemfelben heran, fcbmeicbeln unb liebfofen ihm, fbinnen toertranlid) nnb

fmben ihm auf alle SBeife ihre 3imeigung an ben Sag gn legen, ©ie unterfd)eiben bobei febr mob!
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3mif(f^cn il;nen befanntcu imb frembeu pcrfoiteu unb (affen fid; ncn crftcren, siniial üou ^^tnbern, mt=

,

glaubücf) bie( gefallen, frci(id) ni^t foniel, mie alle Jpunbe, aber bodj ebenföbiel, tute ntand^e. Stnbere

^a^en begleiten iljre .^pervfd)aft in fel^r artiger 2Beife bei ©f-m^iergängen biird) ^^of unb ©arten, gelb

unb333a(b, nnb id) felbft fannte smei^ater, me(d)e fogar ben@äften i^irer ©ebieterin in (jödjft (ieben0=

nnlrbiger 2Beifc bai3 ©e(eit gaben, 10 big 15 SOJinnten meit, bann aber mit 0d)nteid}e(n unb tt)o()(=

mollenbem ©djnurren 3(bfd)ieb naijnien nnb jurüdtel^rten. — “Die ^a^en befreunben fid) aber and)

mit Sf^ieren. 9}?an fennt genug 33eifbie(e bon ben innigfte'n ^reunbfdjaften jtbifdjen §unben unb

ifa^en, Ujeld^e bem lieben (Sfjrid)n>ort ober ber 9CebenÖart gän3 (id; miberffjred^en. IBon einer £at^e

mirb fcgar er5ä()(t, ba
{3 fie eö gern getjabt (;abe, irenn fie i(;r ^reunb, ber ^unb, int 9}?au(e in ber

(Stube ^in nnb (jer getragen. iBon anbcrcn meip man, baj3 fie bet ^eif^ereien unter .^nnben ifiren

grennben nad; Kräften beiftanben, nnb ebenfo auc^, ba§ fie bon ben .^unben bei Ä'afeenbatgereien ge=

fd)ü^t nntrben. S)?and)e liefern aujferorbcntlidje 93elbeife ifjrer ^(ugl;eit: bie^^a^en bon ed^ten 95oge(=

(iebfiabern merben nid)t fetten fotoeit gebrad)t, baf^ fie ben gefieberten f^t’eunben il^reö .^errn nid)t baö

©eringftc 3n?cibe t(;un. ©iebe( felbft beobad)tete, bafj feinfd)öneri?ater, ^eter genannt, eine graue

^öad^ftctse, treidle genannter 9?atnrforfc^er int ^imntcr (jielt, miebeipolt mit bem 9}?aule au§ bem

v^ofe 3
nrücfbrad)te, trenn ber 55ogc( feine f^rei^eit gefud)t patte, — natür(id), oI)ne i(;m irgenbibie 311

fd)aben. Unb ein gan3 g(eid)e§ ^eifpiet ift mir au8 meinem .^eimatborfe befannt getoorben. 5)ort

brad)te bic ila^e eineö SJogelfrennbeö 3111- größten f^renbe ifireö §errn biefcm ein feit meljreren Sagen

fd)mcr3(id) bermij^teö 9tot()(ef)(d)en 3nrüd, ibe(d)e!3 fie aifo nid)t nur ertannt, fonbern audj g(eid) in

ber 9(bfidU gefangen (jatte, prent ©ebieter baburd} eine g^reube 311 bereiten! — ©eftü^t auf biefe

S()atfapen, glaube id;, ba§ and) fotgenbe ©efd)id)te bud)ftäb(id) loaljr ift: Sine i?a^e lebte mit bem

^^anarieitoogcl il)reö >*perrn in fel)r bertranten Slkipältniffen nnb lief? fid) rul)ig gefallen, ba§ biefer

fid) auf il)ren 9iüden fe^te nnb förntlid) mit iljr fßielte. Sinc!? SageS bemcrft il)r ©ebieter, bafi

fie ßlöfelid) ntit großer §aft unb fd)einbarer Snp auf ben ^anarienüogel (o 8ftür3t, pn mit ben

3äl)nen faßt nnb fnnrrenb nnb brumntenb ein Pult erflettert, ben Äanarienbogel babei immer feft in

ben l)altenb. DJJan fd)reit auf, um ben 93ogcl 511 befreien; babei bemerft man ßUplid) eine

frentbe ^a^e, treidle snfädig in baS geloninten ift unb. erlennt erft je^d 9}tie3d)enö gnte^ iper3 .

Sic f)attc il)rcn fi^rcunb bor ip'cr Sd)tbeftcr, n.'cld)er fie bod) nid)t redtt trauen ntod)te, fd)ü^en toollen.

Sö gicbt nod) genug 33elcgc für ben IBerftanb bicfeS bortreff(id)cn Sf)iere§. Unfere .'pan8t'ai?c

l^atte in bem fd)önen 93tai bcö Sa()red 1859 hier allerliebftc -Snnge auf bem ^enboben geiborfen unb

bort forgfältig bor ader Singen bcrborgen. Sro^ ber größten 93?ipc tonnte baö Sßopenbett erft nad)

10 bi^ 12 Sagen entbedt ibcrben. Sllö SieS aber einmal gefd)el)en loar, gab fid) 2)Ue3 and) meiter

gar leine 2)tnl)e ifire i^inber 311 berfteden. So ntod)tcn nngefipr brei ober hier äßod)en f)ingcgangen

fein, ba erfd)eint fie ßlö^lid) bei meiner älhttter, fd)nteipelt nnb bittet, ruft unb läuft nad) ber Sl)nr,

alö tbode fie ben 3Beg meifen. lOicine Sltern folgen pr nad), fie fßringt erfreut über ben ipof toeg,

berfdttbinbet auf bem v'pcnbobcn, crfd)eint über ber Sreßßc, toirft bon oben l)erab ein jnngeS Ä'ä^d)en

auf ein .'pcnbüitbcl, tbelpcö unten liegt, pringt pm nad) unb trägt c§ bi^ 3n nteincr SOSntter l)in, sn

bereu f^üften fie eö nicbcrlegt. Sa^ X?äb'd)en loirb natürlid) frennblid) auf= nnb angenommen unb

gelicbfoft. SlUttlerioeile ift bic ^a^e toieber auf bem Apeuboben angelangt, mirft ein 3ibeited prer

Alinber in glcid)cr Seife f)erab, trägt c8 aber b(o3 einige Sd)ritte meit nnb ruft nnb fd)reit, alö ber=

lange fie, baß man C‘3 bon bort abl)olc. Siefc 33itte mirb gclbäl)rt, unb je^t mirft bie faule SlZutter

il)re beiben anbcrcn Alinber nod) l)erab, opic fid) aber nur im geringften mit bereu gortfd)apung 311

befaffen; nnb erft, aU^ pr gan3 entfd)ieben bebeutet mirb, ba§ man bie A^lcinen liegen laffe, entfplieft

fie fid), bicfclbcn fort3nfd)lcßßen. Sie fid) ergab, l)atte bie .^a^^e faft gar feine SOUld) mef)r unb fing

genug, mie fie ift, fann fie beßlfalb barauf, biefem Ucbclftanbc fo gut alß möglip ab3ipelfen, nnb

brad)te pr gan3e3 AUnberneft jefjt 511 prem iSrob^errn.

Sind) Sen 3 er3äl)(t mel)rcrc aderlicbftc ©cfd)id)ten, melpe bie ^Ingl^eit ber ^afee bemeifen. Sin

v^err in Salt cr^f) auf en befaß einen Alater, n'eld)er gemöpit mar, nie SttoaS nom Sifd)e 311

23re5m, 26icrlefcn. 19
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ueljmeu. (Shift {am ein neuer §unb iuö §auö, ber gern nafd)te unb ju bie[em and) auf

0tü’^{e unb S:ifd)e f^^rang. ®er ^ater fal) einige 9)iaie mit toerbrie^Iid)em @efid)te jn, bann fe^te

er fid^ nal^e an ben ^tifd) unb mar, [omie ber .^nnb auf ben 0tid)I fi>rang, fd)on auf bem S:ifd)c

unb gab bem 9?äfd)er eine tüd)tige 5!J?anIfd)ene. — 0 et)r ftug mar eine anbere .'^'atse, meld)e ber

^orftratl^ ©aismann Befaf?. Surd) einige gelinbe 0 d)läge unb ©robungen mar fie rermod)t

morben, bie ©tnbennögel, bereu i?äfige in bem f^enfter ftanben, in 9iul)e ju laffen. SineS it)rer

3'ungen, meId)eÖ bei il)r blieb, jeigte balb ein ©elüfte nad) ben ißögeln. @8 fb^'cmg auf ben 0tnI)I,

non ba in8 «nb moHte eben einen 93raten anö bem täfig I)oIen, al8 e§ toon einer menfd)=

Iid)en §anb bei bem genommen, bnrd) einige .'piebe eined 93effern belehrt unb auf ben 33oben

gefegt mürbe. ®ie 9llte I)atte ben 35erfud) sum ©Öfen unb bie. 2Ibftrafnng mit angefel)en, mar beim

9?otbgefd)rei I)erbeigeeilt unb ledte je^t it)rem 0d)O§finbd)en mitleibig bie Jg)iebc ab. ©affcibe gefd)al)

nod) smeimal; jebod) bad ^äl^d)en modte feine Segierbc nid)t sügeln nnb manbelte ferner auf bem

Sßege ber ©ilnbe. 2Iber bie 2llte liejs ed nun nid)t mel)r and bem 2tuge, fonbern fprang febedmal,

menn ed jum ^enfter modte, auf ben ©tut)! nnb gab bem nnbefonnenen 2)inge geI)Drige ©d)Iäge.

3)a erfal) fid) bad ^'äl|d)en einen anbern 2öeg, Irod) auf ein ^Inlt, bad na'f)e am f^^enfter ftanb nnb

ging öon ba grob auf bie 25ögel lod. ®ie Stite aber, meld)e bad toermegenc Untcrnel)men bemerft

I)atte, mar mit einem ©^)rnnge oben nnb brad)te il)re DI)rfcigen fo rid)tig an, baf? oon nun an jeber

Skubjug unterblieb!

S)ie ^Iugl)eit ber Ä'a^en unb il)re 9tnl)ängtid)feit an it)re ©ebieter mag and) and folgenbcm 23e=

rid)t I)croorgel^en, meld)en id) and 2Boob’d „9?atural t'piftort)" entnel)me.

„ißor fel)r furser fo f^gt eine Ifal^enfreunbin, „ftarb eine ber andgeseid)netften nnb oor=

trefflid)ften Taljen, meld)e femald eine d)Zand fing ober auf ber^erbmatte fa^. -3I)r 9?ame mar ^ret,

eine Slbfiirsung üon ^Vrettina (^übfd)d)en), unb fie trug biefen9?amenmitoodfter58cred)tignng; beim

fie mar ebenfo fd)ön bon garbe, ald feibenmeid) bon .^aar. ©ie mar bie flügfte, liebendmürbigfte,

lebenbigfte ^al3 e, meld)e mir jematd meinen 2Beg gefreiijt I)at. 2IId fienod) fel)r inng mar, mürbe id) am

9?erbenfieber Iran!', ©ic bermif^te mid) augenblid'Iid), fud)te mid) nnb fe^te fid) folangc an bie ©I)ür

bed ^ranlensimmerd, bid fie ®elegenl)eit fanb, bnrd) bie ©I)ür jn fd)Iüf.'fen. .*pier tl)at fie nun il)r

^efted, um mid) nad) il)ren Slröften jit nnterliatten unb jit erl)eitern. ®a fie jebod) fanb, ba§ id) jn

franf mar, atd bajj id) mit it)r I)ätte f^nelen fönnen, feilte fie fid) an meine ©eite unb fdjmang fid)

förmlid) su meiner ^ranfenmärterin auf. 3Senige 9}Jenfd)en bürften im ©tonbe gemefen fein, ed il)r

in il)rer 2Bad)fam!eit gteid) ju tl)un, ober eine särtlid)ere ©orgfalt für mid) an ben ©ag jn legen. (Sd

mar mirflid) mnnberbar, jii bemerlen, mie fd)nell fie bie berfd)icbenen ©tnnben leimen lernte, jn

meld)en id) ^Irjuei ober 9?a^rimg nel)men mitjite, nnb mäl)renb ber 9kd)t medte fie meine 2Bärteriii,

meld)e jumeilcn in ben ©d)Iaf fiel, regelmäjjig snr beftimmten babitrd) auf, baf? fie biefelbe fanft

in bie 9Jafe bif?. 2liif 2lfled, mad mir gefd)al), gab fie genau 9Id)timg, nnb fobalb id) mid) nad) il)r

nmfal), erfd)ien fie augenblid'Iid) mit freunblid)em ©d)imrren bei mir. ®ad Slllermiinberbarfte mor

unbebingt ber Umftanb, bajj fie fid) faum um fünf SDUimten in il)ren 33cred)nimgen irrte, ed mod)te

©ag ober 9'?ad)t fein. -Sn bem Zimmer, in meld)em id) lag, mar feine fd)Iagenbe UI)r, nnb gteid)moI)t

muffte fie ganj genau, in metd)er 3 eit mir lebten."

„3Jd) bcsmeifle, bag irgenb ein anbered ©I)ier fo fel)r »erlangt geliebt ju merben, mie bie 5Ial3 e,

ober fo fäl)ig ift, bie il)r ermiefene Siebe 311 ermiebern. ^^^ret mar groß in i^rer Siebe unb ifir §aß

galt nur 2Benigen. ®ad grodenbe Atollen bed ©onnerd erfüllte fie mit©d)red, nnb »on

fie bie gellenben, fiersjerreißenben ©öne »on allerlianb ®reI)orgeIn. 93ei ©emittern eilte fie jitternb

in meinen ©d)of3 , um fid) bort §ilfe jii erbitten, ober »erftedte fid) and) moI)I unter ben 3?Ieibern.

•iDie 9)Jufif liebte fie nid)t, am adermenigften aber bie 2)reI)orgeI; bod) ift ed möglid), baß mel)r bie

fd)ted)te ^leibung ber Seute it)r 2liige »erteilte, ald bie abfd)eulic^en ©öne f^r 0!^r. Sluffallenb ge=

fleibete ißerfonen maren il)r ein ©reuet, unb, fobalb fid) 3emanb jeigte, meti^er ^ößtid) gefleibet mar,

Seigte fie burcfi örgertic^ed 23rummen il)re ©timmimg au."
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„3^rc ^lugl)eit jeigte fid» aud) bei aubercn ©elegentjciten. 2Bäl;veub tl;rer ^inb’^eit lebte ein

jiveited ^fä^d^eii mit il;r in benifelbcu ^aufe inib ärgerte ^ret beftänbig baburd), bafj ed in i^r

3innner fani iinb i!^r bad für fie beftinmtte f^-utter tregfraf?. ^ret merfte halb, baji mit bem fleineu

®efd}ö|3fe uid)td anjnfangen fei, unb mar tnel 311 gutmütl;ig, um ©emalt 3U gebroiid^en. ®edl)alb

leerte fie, fcbalb il)r®|)eife rorgefe^t mnrbe, rafd) iljren Setter ab unb uerbarg bie befteu^öiffeu unter

bem Sifd)e. ©iuiged lief? fie aber immer auf bem Sifd)e liegen, febeufaHd, um bem auberu ^ä^d)eu

glauben 311 madfeu, baf? ®ied Sltled fei, mad übrig geblieben, Sann bemadjte fie il^re uerbergeneu (Sd)ä^e

unb erlaubte bem ilnl^djeu rul)ig feie 9tefte auf bem Setter 311 uei^eljreu. ©cbalb jene akr il)reu

junger geftillt Ijatte, trug fie Sllted, mad fie toerftedt l;atte, mieber auf beu Setter unb Uer3el)rte ed

bort in f^i-'iebeu. 3umeileu bebedte fie beu Setter fogar mit ^afsier, Süd)eru ober bergleidjeu. —
©egen maud^e Siliere mar fie aufierorbeutlid) freunblid), unb mit einem jungen §uube, einem ^a=

uiud^eu unb einem ^ampf!^al;u (Machetes piignax) lebte fie in ber größten fyreimbfdjaft. 9)Kr

aber blieb fie bed) unter atteu Umftäubeu am meifteu gemogen, unb meuu idj 3ugegeu mar, fra§ fie

blöd bann, meuu fie bied in meiner unmittelbaren 9Jäl)e tfjun tonnte."

Iln3meifell}aft lie§e fid) nod; fel;r oiel 3lel)nlid)ed fagen; benn bie maljren ^akufrennbe, b. If),

biejenigen ?ente, meldje bie Ä'akn ber 18eobad)tnng für mürbig Italien, miffen genug 3üge and il;rem

Sebe'n 3U cr3äl)len. Sind 3lttem geljt l^eroor, baß bie £’a§en bie f^^reunbfdjaft bed 9J?enfd)en im oottften

©rabe oerbienen, ober baß ed enblidj einmal 3cil märe, bie ungeredjten 91Zeinungen unb mißliebigen

Urtl)eile über fie ber 235al;rf;eit gemäß 311 oerbeffern unb 311 milbern. 3ubcm, bändjt midj, fottte man

and) bem 9?nkn ber itaben mel)r 9ied)nnng tragen, ald gemöl;nlid) 311 gefdjel^en pflegt. 23Ser niemald

in einem baufältigen c^aufe gemopnt pat, in melcpem bie Statten unb 9t)tänfe nad) §er3endluft il)r

2Befen treiben, meiß gar nidjt, mmd eine gute Stafee befagen milt. §at man aber jaljrelang mit btefem

Unge3iefcr 3nfammengcmol)nt unb gefepen, mie ber Siltenfd) il)m gegenüber oollfommen oljnmäditig ift,

l)at man ©djaben über ©djaben erlitten unb fid) tagtäglid) mieberpolt über bie abfd)enlid)en Spiere ge=

ärgert, bann fommt man nad) unb nad) 311 ber 21nfid)t, baß bie ^^'a^e eined nuferer atlermid)tigftcn

^pandtpiere ift unb bedpalb nid)t blöd größte ©d)onung unb '^>ftcge, fonbern and) Santbarfeit unb ?iebe

oerbient. 9)tir ift bie attbefannte @efd)id)te oon bem jungen (Snglänber, meld)er mit feiner ^afee in

3nbien ein großed ©lüd mad)te, gar nid)t fo nnmaprfd)einlid), meil id) mir red)t mopl benfen tann,

mie innig erfreut ber oon ben Statten gepeinigte ^önig gemefen fein mag, ald bie ^a^e bed f^remb^

lingd eine fo granfame Stiebcrlage unter feinen bidper nnüberminbltd)en f^^einben anrid)tete. ©d)on

bad 95 orpanbenfein einer ^at^e genügt, um bie fo übermütpigen Stager 3U oerftimmen unb

fogar 311111 9lud3ngc 311 nötpigen. Sad ipnen auf ©d)ritt unb Sritt nad)fd)leid)enbe Stanbtpier mit

ben nad)td fo nnpeiinlid) lend)tenben Singen, bad furd)tbare ©efd)öpf, meld)ed fie am ^alfe gepadt

pat, epe fie nod) (Stmad oon feinör Slnfunft gemerft paben, flößt ipnen ©rauen unb ©ntfekn ein,

unb fie 3iepen oor, ein. berartig gefd)ü^ted .*paitd 311 oerlaffen, unb tpun fie ed nid)t, fo mirb bie^alse

and) auf anbere SBeife mit ipnen fertig.

©d ift unglanblid), mad eine i?a^e leiften mag in ber S3ertitgnng ber Statten nnbältäufe.

bemeifen, bedpalb miH id) bad ©rgebniß ber 2en3’fd)en tlnterfndinngen unb 58eobad)tungen pier mit=

tpcilen: „Um 311 miffen, mie oicl benn eigentlid) eine ^ak in iprem 9)taufeoertilgungdgefd)äfte leiften

lann, pabc id) bad änßerft maufereid)e 3^apr 1857 benu^- 3d) fperrte am 20 . ©eptember 3mei

feminelgelbe, bnnfler getigerte §albangoralaj5d)en, ald fie 48 Sage alt maren, in einen fleineu, 3n

fold)en 3.^erfnd)en eingerid)tetcn ©tall, gab ipnen täglicp SStild) unb Srob, unb baneben jeber oier

bid 3epn SStänfe, bie fie jebedmal rein anffraßen. Slld fie genau 56 Sage alt Ujaren, gab icp jeber

nur SStild) unb ba3mnfd)en oier3epn audgemad)fene ober 3nm Speil bod) menigftend palbmüdpftge

SJtänfe. Sie Äa^d)en fraßen ade auf, fpieen Stieptd mieber and, befanben fid) oortrefflid) unb

patten am folgenben Sage ipren gemöpnlid)en Slppetit ^ur3 barauf fperrte idij ald bie be=

mußten SJtanfefreffer entlaffen maren, in benfelben ©tad abenbd 9 Upr ein breifarbiged 3)to=

nate alted ^albangorafä6d)en, unb gab ipm für bie Stad)t fein f^utter. Sad Spierd)en mar,
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tveil eö fid) etiiöcfpei-rt xtub Don beit ©ef^nclen feiner -Susenb getrennt fat;, tranrig. 3tm näd)ften

SdJorgen fe^te id) i^m eine 9D^ifd)nng non tjatb iOiitd), Ifiatb Söaffer für ben gonjen Xag nor. -Sd)

^atte einen S^orratt) non nierjig frifd) erlegten f^e^bniänfen nnb gab it)m banon in 3^nnfd)enrännien

ein Stnjaljt. 'SHg abenbö bie ©lode 9 Ubv fdjiug, atfo inäljrenb ber 24 ©tnnben il;rer ®efvtngen=

fd)aft, ^atte fie 22 9J?äufe gefreffen, inonon elf gan3 ertnad^fen, elf inenigftenö ^albtnüd^fig mären.

®abei f^ie fie nid)t, befanb fid) feljr ino^t -Sn jenem Sio^re maren meine Äa^en Sag nnb 9?ad)t

mit 9}ianfefang nnb 3)?anfefra§ befd)äftigt, -nnb bennod) fra^ am 27. ©ebtember nod) jebe in 3cit

non einer tjatben ©tunbe ad)t 2J?änfe, bie id; it;r e^tra norlnarf 9?ad) fotd)en (£rfat)rnngen

net)me id) beftimmt an, bajj in reidjen 9}?anfejal;ren jebe met)r atS I;atbmnd}fige la^e im ®nrd)fd)nitte

tägtid; jmanjig SIZänfe, atfo im -Öaljre 7300 3)iänfe nersefjrt. gür mittelmäßige 9}ianfeja()re redjnc

id) 3650 ober ftatt ber 9}?änfe ein 5leqninatent an 9iatten UebrigenÖ ge^t and ben foeben an=

geführten ®eobad)tnngen, fomie and anberen, bie man teidjt bei Gnien nnb 5öndaaren, bie man

futtert, mad)en fann, bernor, baß 93?äufe febr inenig 9?abrnng geben; fie fönnten fonft nidit in fo

nngebeurer 9}ienge oljite ©djaben nerfd)Indt merben."

2lber bie ^a^en nüi|en and; in anbercr Seife, ©ie freffen fd)äbtid)e ^erbtbiere, 3 . 33. 9[tJaifäfer

nnb .^enfd)reden, fie tobten fogar @iftfd;tangen, nid)tbtod £ren 30 ttern, fonbern felbft bie fo überaud

furd)tbare^Iaßberf d)Iange. „9}?cbr atd einmat Ijabe id; gefeben," fagt9Jengger, „baf; bie^a^en

in 93aragnai) auf fanbtgcm unb gradtofem 33oben ^taßßerfdjtangen nevfolgten unb töbteten. iOiit

ber ihnen eigenen ©emanbtheit geben fie benfetben ©djiäge mit ber -ßfote unb meidjen hierauf bem

©ßrunge ihred g^einbed and. 9?ottt fid) bie ©d;tange
3ufammen, fo greifen fie biefetbe lange nid)t

an, fonbern gehen um fie herum, bid biefe mübe mirb, ben foßf nad; ihnen 311 brehen. Sann

aber oerfel3en fie ihr einen neuen ©d)(ag unb fßringen 3ngteid; auf bie ©eite, f^ticht bie ©d)tange,

fo ergreifen fie bicfelbe beim ©d)man3c, gleidjfam, um mit bemfelben 5U fßielen. Unter fortgefe^ten

,93fotenfd;tägen erlegen fie gemöhnlid; ihren f^einb, ehe eine ©tnnbe oergeht, berühren aber niematd

beffen ^leifd;."

Ud) benfe nad; aßen biefen 3tngabcn gemiß im 9icd;te 311 fein, menn td) für bie fo oft nngered)t

behanbetten ^a^en ein güted Sort einlege. 9?ur nad; genauer Slbmägnng bed 9?uj3end ober ©diabend,

melchen ein ©h^e^' bringt, fann man ed benrtheiten nnb banad) feine 99?af5regeln ergreifen. „Ser eine

^a^e höt, fagt ?en3 ,
mefd)e nad;£inbern fra^t nnb beißt, überaff Seßfe unb Siegef

5
erbrid;t, 33rat=

mürftd)en, 33ntter unb f^^'^ifd) baoonträgt, ßüd)fein unb junge i8ad)ftel3en ermürgt, nie unb nirgenbd

eine 9}?and nnb 9iatte fängt, ber thnt fehr mohf baran, menn er fie eher je lieber erfdjfägt, erfchießt,

erfänft. . 58efi^t aber öemanb ein ^ä^d;en, mefd;ed ber Ciebfingdgefßiefe ber üinber ift, nirgenbd im

§anfe ben geringften ©d;aben thnt nnb Sag unb9?ad;t auf fO?aud= unb 9iattcnfang geht, ber hanbeft

fehr meife, menn er ed afd feinen Sohfthäter hegt unb ßffegt." —
Unter ben franfheiten ber ^a^e ift bie 9Uiube bie häufigfte nnb gefährfid)fte, meif fie ftarf an=

ftedt nnb oft töbfid) mirb. 9?ad) Sen 3 heilt man fie mit ©d;mefefbfnmen, bie auf ein red)t fetted

5ßntterffäbd)en geftridjen merben. Siefed 3erfd)neibet man bann in Sürfef nnb oerfüttert ed. Gd

folf fogar fehr gut fein, einer gefunben ^a^e einmal in ihrem Seben ©d)mefefpbd;en afd 33orbeuge=

mittel 3u geben. 33on Unge3iefer leiben bie fafmn nid)t bebentenb, nnb ber 33anbmnrm fommt and)

3
iemlid) feiten oor. 9)?an oertreibt ihn burd; bie forner oon .^agebutten, meld;e man oerfüttert, ober

bnrd) einen Slbfub oon ^uffoblüthen.

Sie ^a^e hat menig 9taffen ober 3lbarten; bei und finb folgenbe f^ärbungen gemöhnlid;; Gin=

farbig fd)mar3 mit einem meißen ©tern mitten auf ber 5Brnft; gan3 meiß; femmelgelb nnb fud)droth;

bnnfler mit berfelben f^ärbnng getigert; einfad; blaugrau; heßb^^ßu i^dt bunfelen ©treifen nnb brei=

farbig mit großen meißen nnb gelben ober gelbbraunen luib fohlfd)m\ar3en ober grauen frieden. Sie

blaugranen finb fehr feiten, bie heßgranen ober Gi}ßerfa^en gemein, bod; müffen bie ed)ten fd)mar3e

f^ußbaßen unb an ben |)interfüßen f^mar3e ©ohlen haben. Sie fd)önften ober bie 3ebrafa^en finb

mit bnnfelgraner ober f(hmar3brauner Siger
3
eid;nnng. Gigenthümlid; ift, baß bie breifarbigen ^a^en.
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lüeldje iU'rigenS an einigen Orten für |)ei'en angefetjen nnb beötjaU' erfdfilagen leerten, inmter leeib-

lidjen ®efd)Ied)td finb. £eine ^arbe erbt übrigen^ fort, nnb bei einem ein3igen 3Bnrfe fönnen fo

eiete eerfdjiebene f^^i'^jungen vertreten fein, al§ 3nnge finb. ®at;er traben biefe Färbungen and;

feinen tfiicrfnnblid^en SBertf).

2lnberö ift eö mit geieiffen ^a^en, loetd^e moglidiertoeife eon befonberen ©tammettern fjerfbmmen.

§ier5it gef;ört junädift bieStngcrafa^e (Catiis angorensis). Oiefe ift eine ber fdjönften Äa^en,

leeld)e man fid) überl^aufd benfen fann. ©ie ift fefjr gro§ nnb biird) langeö, feibenleeid^eö ^aar,

loetd^eö namentüd} am §affe, unterm S3and)e nnb am ©d)lean3e bid)t ftebt, an(§ge3eid^net. 3I;re

^ärbnng ift bafb rein mei§, balb gefblic^ ober graulidj, feltener gemifdit; bie ©ofjfen nnb Sif'ften

finb f(eifd)farbig. -Sn il;ren ©itten meidet fie am meiften eon ber gemeinen §an8fa^e ab. ©ie ift

träge, fd^täfrig nnb fel^r eitel; iijre ^fugljeit fod febod? bie ber anberen 5!'a^en faft nod^ übertreffen.

Sine l^ödjft merfioürbige ?fbart ber gemeinen §anöfa^_e ift bie 9)?an6fa^e, loegen beö gän3=

lidien 9)iangei^ ifjreiS ©d)ioan3e§, loefd^er bfod bnrd) einen fleinen ©tummel angebentet loirb. S3iö

je^t I;at man nod;i gar feine Sfl^nnng, mie biefer ^ef;fer, beim für bie ^a^e ift eö ein fofdjer, ii'of;! 3U

erflären fei. ©ie ift nid)tö loeniger atö f}übfd;, loeif fie Oebermann nniriüfüfjrlid) mit anberen ^a^en

t*ergie{d)t nnb eine mefentlidje 3ierbe berfelben bei ifinen üermi^t. Sine. fd)mar3e 9)?an§fa^e mit

itjren glän3enben 5fngen nnb if^ren ©d)ioan3ftnmmef erinnert febi;aft an bie alten ©agenbifber, meld)e

auf bem Siod^berge ifjr 93cfen treiben. ®ie Heimat biefeö ©tjiered ift bie -önfel 2)?an.

iJInf^er ben genannten fpridit man nun nod) 0011 ber 5tartI)änferfot3e, mefd)e fid) bnrd) fanged,

loeidie^, faft lootligeö §aar nnb einfarbig bnnfetblänfid) graue f^-ärbung auö3etd)net. 3^r äfinfid^

ift bie .^f)oraff anfa^^e anö ^'erfien. SBeniger befannt finb bie fnmanifdien ^a^en au6 bem

5?anfafius, bie rotf)e ©oboföfer ^a^e anö ©ibirien, bie rotf)e nnb blane Sfat3e tom Äa|) ber

guten .^offnnng, bie d)inefifd)e i^a(3e, lvefd)e langes, fcibenloeid)eS §aar unb f)ängenb^ Oi)ren

®ic Wtlijorafalsc (Catus angorensis).
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iDie ein ®arf)§l)uub !^at, non ben (Simnotjnern gemäftet unb gegeffen inirb unb, iine td) oben bevid)tetc,

btefelbe ift, ineldje al8 Siaufd)Inaare 311 ben ^iüafen get)t u. f.
ln. (£d ift l^odjft inatjrfc^einlid), ba^ •

üiele biefer le^tgenannten 2lbarten 53Ienb(inge ftnb, non h)eld)en Strten toetß man fredic^ nid)t. ®a§

fid) bie ^audfa^e jiemtid) tetd)t mit anberen ^aöen
|
3aavt, ift erliefen. ®ead)tete 9?atnrforfd;er ^ben

fogar bef)an|}tet, baß fie fic^ mit einem ^anömarber paare itnb -öunge erjenge, metd^e biefem in

f^arbe wnb ^eid^nung anffatlenb gleid^en follen.

Sind) nnfer tteined Europa befi^t ^a^enarten, metd^e benen ber l^eißen (grbftrid)e an 9^aubfud)t

unb 33tntbnrjt nodfommen ebenbürtig finb nnb nieten non ifmen in ber ®röße nid)t eben nad)ftet)en.

finb ®ieS bie Sitd)fe, non bentn man in ben übrigen ©rbtfieiten ebenfalls met;rere 'ütrten tcnnen

lernte. -Sn ber neneren S:t;ierfunbe nereinigt man fie unter eine befonbere 0ippe, .'tnetd)e fid) t)aupt=

fäd)tid) burd) fotgenbe '9}ler!mate non ben etgenttid)en ^a^en nnterfd)eiben:

Ser te^te Unterbadenjafm ift breifpi^ig, bei ben 5t'a^en, inie mir fat)en, nur smeifpi^ig. 5tn ber

Ol)r|pil|e ftet)t ein S3üfd)et nereinigter .^aare. Ser (£d)man5 en:eid)t nur eÜnaS met)r, atS llopftänge

nnb nod) nid^t ganj ben nierten St)eit ber Seibeötänge. Se^tere beiben StRerfmate finb biejenigen,

metd)e and) ben 9aien fofort inS 5lugc faCten, unb namenttid) ber .^aarpinfet am Sf)re ift ber ©ippc

ganj eigentt)ümtid).

Sie 9nd)fe maren früher über ganj Europa nerbreitet, finb aber je^t, jum ipeit nuferer Sagben

nnb gerben, red)t bünn gemorben unb finben fid) btoS an ben änßerften ®ren3en nnb auf ben

gebirgen unfereS (Srbtl)eitS unb 3mar nirgenbS met)r l^änfig. Sir befd)reiben fo 3
iemtid) baS Sebeii

ader befannten 9lrtcn, menn mir baS unfereS 9ud)feS fd^itbern.

Ser enropäifd)e 8 ud)S, mie er feiner Ineiten 35erbreitung megen gemöf)ntid) genannt mirb,

(Lynx vulgaris) ift ein meit größeres St)ier, atS man gemöt)nlid) annimmt, -öd) fetbft bin erft burd)

baS dRufeum üon ®t)riftiania über bie ®rüße betel^rt morben, metd)e ein Sud)S mirftid) erreid)en

fann; benn in nuferen beutfd)en ©ammtnngen finbet man gem'öt)ntid) nur mittetgroße St)iere. ®in

Oodfommen anSgemad)fener 9nd)S ift minbeftenS ebenfo groß mie bie Seoparben, metd)e mir in

nuferen Sf)ierfd)aubnben 311 fetjen befommen, nur ift er etmaS tür3er nnb t)od)beiniger. Sie Sänge

feines SeibeS beträgt reid)tid) brei guß nnb fann mol)t and) bis 311 oier S^nß fteigen, ber ®d)man3 ift

fed)S bis nenn 31^11 i'^ng, bie .^öt)e am Siberrift beträgt
3
mei ^uß. 2ln ®emid)t fann ber Sud)Sfater

bis fed)3ig, fa mie man mir in SRormegen fagte, fogar bis neun3ig ‘)3fnnb erreid)en, unb fetten ertegt

man einen, metd)er unter t)ier
3ig ^^funb fd)mer ift. SaS St)ier t)at einen außerorbenttid) fräftigen,

gebrnngenen SeibeSban unb üerrätt) auf ben erften 33tid feine große ^raft unb ©tärfe. Sind) feine

®tiebmaßen finb fet)r fräftig, unb ber ®d)man3 ftet)t infofern mit ifmen im ßinftauge, atS er gteid)

bid unb 3iemtid) ftarf ift. S3efonberS fraftoott erfd)eincn bie großen ifmaufen; fie erinnern tebt)aft an

bie bcS Sömeu ober SigerS. Sie£it)ren finb 3iem(id) taug nnb 3itgefpi^t unb enben in einen pinfet=

förmigen iBüfd)et uon faft 3mei 3Dd taugen, fd)mar3en, bid)t geftedten unb aufgerid)teteu .'paaren. 2tnf

ber biden Sbertippe ftet)en me.t)rere 9teil)en fteifer nnb tanger ©d)nurren. Gin bid)ter, iüeid)cr ‘•)3et3 ,

nmt)üdt ben Seib nnb oertängert fid) im ®efid)t 311 einem taugen nnb ftarfen 33arte, metd)er 3meiipitng

3Ü beiben ©eiten t)erabt)ängt nnb im S5erein mit ben iDt)rbüfd)etn bem Sud)Sgefid)te ein gau3 fetteneS

®epräge giebt. Sie f^^ärbung beS ^^et3eS ift oben rött)tid)gran nnb meißtid) gemifd)t, auf .flopf, .^atS

nnb 9^üden unb an ben ©eiten bid)t mit rott)branncn ober graubraunen f^teden ge
3
eid)net. Sie llnter=

feite beS Körpers, bie 3nnenfeite ber ^eine, ber iBorbert)atS, bie Sippen nnb bie^tngenfreifc finb meiß.

SaS ®efid)t ift rött)tid), baß O^r ift inmenbig meiß, auf ber 9iüdfeite braun nnb fd)mar3 bet)aort.

Ser ©d)man3 ,
mmtc^er überad gteid)mäßig nnb gteid)bid bet)aart ift, t)at eine breite, fd)mar3e ©pi^c,

metd)e faft bie .^ätfte ber gan3en Sänge einnimmt; bie anbere Öätfte ift nnbenttid) geringelt, mit oer=

mifd)ten 58inben, metd)e unten ceber nid)t burd^gef)en. -3m ©ommer ift ber 33atg fnr3f)aarig nnb met)r
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rötl)(id}, im 2Binter laucjljaarig imb me^v graumeiiliic^ gefärbt; allein bie gan3e Färbung änbcrt in

ber mancf)faltigften SBeife ab, luib oiid) bie frieden erfdjeinen bei toerfdjiebenen 2:f)ieren ganjöerfd^ieben.

93?an t)at be8l;alb nad) ben ^ßälgeii meljvere 'Wirten üon 9ud)fen annel)men mollen, ift jebod) in ber

S^enjeit überjeiigt morben, ba§ ©ied nntl^iintid) ift; benn man l;at in einem ©emölfe -Önnge Don allen

f^arbenfdjattirimgcn, ^eränberungen iinb 3eid)nungen gefunben. S)a§ SBeibdjen fd)eint fid) ftänbig

burd) rötl;ere f^^ärbung nnb nnbentlidjere gleden üon bem SKänndjen 311 nnterfd^eiben, unb bie neu=

geborncn Zungen finb meißlid;.

3)er Sud)d ift ben Sllten bereite befannt gemefen, benn fd)on 'i]3liniud ertoäljnt iljn unter bem

Dramen Sbny. On 9Jom mürbe er unter -Pombeiud gejeigt. 5D^an l;atte il)n juerft au§ ©adien ober

bem l)entigen granfreid; eingefüljrt. ©efir betannt mar er nid)t, unb beöljalb mar bem 5lberglaubeu

oietfad)er ©^.uelraum gelaffen. (So glaubte mau, baj3 er mit feineu fuufelnben Slugeu burd) eiue

3J?auer 311 fel)en oermöge, bap fein ,g)arn 311 einem foftbaren (Stein erl^ärte, metd)eu man mit bem

9?amen 9l)nfnr be3eid)nete, unb anbere bergleid)en Sad)en mel^r. O'n ®eutfd)tanb mar er überall moljl

$cv euvo))äifd)e Suc^ö (Ljtix vulgaris).

befannt, benn er mod)te mol)t 3iemtid) Ijäufig fein. S5ielfad)e 33erid)te ermäl)nen feiner. 9?od) in

bem letzten 33iertel bed oorigen 3;al)rl)unbertd mntrbe er gar uid)t feiten in unferm 9J?ittelbeutfd)lanb

erlegt: fo mürben aud) 00m öal)re 1773 bid 1796 allein im jtljüringer 3Balbe uod) fünf (Stüd ge=

fd)offen. 9?ad) ©logerS "Eingabe erlegte man 3U Einfang biefeS 3'al)rl)unbertd uod) einen in Dber=

fd)lefien, feitbem finb in 2)eutfd)taub aber blöd uod) brei ©tüd unb
3
mar 3mei in ben 3:al)reu 1817

unb 1818 im §ar3e unb einer im 3^al)re 1846 in Sßürtemberg gelobtet morben. ©an
5 anberd ift ed

im ipod)gcbirge unb im 9?orben ©uro^-Htd. Sfd)ubi fagt, baf] ber 9ud)d in ber ©d)mci3 mofil uod)

l)äufiger gefd)offcn mirb, ald bie eigentlid)e SBilbfafse, unb baf er oor etma brcifig 5al)ren uod) feine

0cltenf)eit gemefen fei, inbem adein in 33ünben in einem ein3igcu •3;al)re fieben bid ad)t ©lüd erlegt

mürben, mäl)rcnb gegenmärtig nur 3mci bid brei gefd)offeu merben. -ön ber ©d)mei3 ift er unter bem

9iamen ©l)icrmotf befannt unb finbet fid) uod) in adeu gröfjeren ST'albuugeu, befouberd in bem

©ubcnmalbc im Sl)urmandtt)atc, einem l)errlid)eu, finftern Itrmalbe, mm manStaufeube oon mäd)tigen

'Saunen = unb 9ärd)enftämmcn abgebrochen baftel)en fiet)t unb nie betretene, bid)t oei^mrnigte ©d)fud)ten

föfttid)e ©d)fuf'fmiufel gemäf)ven. 2Seit häufiger ift er im 9?orben ©urobad. Sn ©cbmmbeu adein
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iDurben im 5al;re 1835 uod) 316 Stücf üou regierimgdme^en auögetöft; in 9?oiii'cgen merbcu je^t

uod) iäljrlid) über jmanjig 0tüd ge[d)cffen, in Siujjlanb jebenfaÖd nod) tocit ntel^r. Sind} bie natur=

nnfunbigen (Sdjmcbcn nnterfd)eiben mcl;veve Sud;fe nad) ber gärbung. !J)ie eine Slbänbening nennen

fie ^atlo, bie anbere 9iäflo, in 9?cmegen Ijeifjt ev ©au^Je, nnb unter biefen 9kmcn ift er aK=

gemein befonnt.

jDer Sud)0 !§ält fid) nur iu grof^en, bidjten, bunllen ©ebirggmälberu unb iu oben unb felfigeu:

©egenben auf, too er ^^^üfte uub §öl;len ju feinem Dbbad^e finbet ober fid^ im @d)ilfe unb l^ol^en

©rafe ober im 3)icfid)t oerfteden fann. 9iid)t feiten bienen il)m ^ud)§= unb ©ad^Sbaue 311 feinem

51ufeutl)alte. 23ei Sage fifst er in einfamen ©egenben, too er fid) fid)er glaubt, auf f^^eldf^'i^eu unb

abgeftumbften 53aumftämmen, um fid) 311 founen, nid)t felteir auf ftarfeu Stefteu iu 3iemlic^er §öl)e

über bem ©oben; benn er ift im «Staube, 33äume 311 erflettern, unb
f)

3ringt moI)I and) Oon f)ier I)erab

auf ein etwa »orübergebenbed SI)ier. 2Bcun er auf bem 3lfte liegt, f»flegt er, mie bie toilbeu ^a^en,

fid^ gern 311 oerfterfen, fo ba§ man il)n fd)mer bemcrft.

Seine SBeloegitugen finb 3 iemlid) langfam, aber auf^erorbentlid) fräftig unb andbauernb; feine

Sinneöfäl)igfeiten ftel)en mit feiner ^'örfserftärte im beften (SinÜang. @r oernimmt fel)r gut, ioittert

fd)ärfer, al§ bie anberen 5?aljenarten, unb äugt fo auöge3
eic^net, baß fein ©efid)t feit uralten feiten

3um Sbrid)ö)ortc geloorben ift. Seine Stimme ift fd)arftönenb unb bem ©el>eul eineö ^unbeö

uid)t uuäl)nlid).

Ser ?ud)d ift iu unferem an OagbtI)ieren fo armen tSuro^'a ein außerorbentlid) fd)äblid)cg

9iaubtl)ier. Seine große Starte bcfäl)igt i^u, nid)t bloö tieinered 2BiIb, foubern and) ©belmilb aller

3Irt, unb 3mar -3ung loic 9IIt, 3U bemältigeu. @r lancrt an ben oon il)m aiiSgef^nlrten 9Bcd)feIn, in

9)iitteIeuro|3 a ben §irfd)cn unb 9iel)en, im^Jorben aud) bcn 9icutl)ieren, fafelbft ©Icntl)iereu

auf, fd)Ieid)t au fic 'I)erau unb ff>ringt mit brei big oier ungel)euren, 3mölf biö oier
5
eI)n ^uß loeiten

Sä^en auf feine Seute loS, faßt fic, fid) feft ciubeißcub, im ©cuirf, fd)Iägt feine ^irallcn tief ein, I)ält

fid) fomit fcft unb beißt nun mit feinen fcbarfen B^buen bie Sdilagabern bcd ipalfed burd). 33 i8 baö

SI)ier oerenbet, bleibt er auf il)m filmen: ja mau fcnnt ein 33eif].nel, baß ein foId)cr furdjtbarer 9ieiter

mibcr feinen Sillen mit feinem 9tcittl)ier uub Sd)Iad)to^'fer locitcr getragen morbcn ift, al§ il)m lieb

mar. @ine uormegifd)e berid)tete, baß eiucö Sage^ eine .'perbc Biegen mitten am Sage auö

bem beuad)bartcu Salbe in I)öd)fter (Silc nad) bem ©ute
3ugclaufcn tarnen, ©iu Sbier beröerbe trug

auf feinem 9tüden einen jungen ?ud)!§, meld)er feine .'\TIauen fo tief unb feft in bcn ipalö ber Biege

eiugefd)tagen I)atte, baß er uid)t micber Icdtommeu tonnte. Sie Biege rannte in berSIugft t)innnb ber,

bid ed ben in3mifdjen biusugetommenen Söbnen bed ©uidbefi^mr gelang, baß 9taubtbicr 311 crfdjicßcn,

ohne bie Biege 311 oerIcj3cn. ^eblt ber Sud)d feinen 9taub, fo folgt er ibm nid)t meiter, fonbern legt

fid) abermald auf bie Sauer unb fudjt fid) eine anbere teilte auf. SScu einem großen Sbiere frißt er

uatürtid) oerbältnißmäßig nur febr menig,
3
mei bid brei 9>fnnb etma, menn er and) am näd)ften Sage

nod) einmal tommt, um eine 3mcite 3)kbl3
eit 311 b‘illeu. Sad Uebrige läßt er liegen beu f5^üd)feu

unb Sölfen 3111- Scute, mctd)c ibn balb ald freigebigen Sirtb ertennen lernen uub ibm folgen.

Sedbalb ift ber Sd)abeu, meld)en er ocrurfad)t, meit größer, atd man ermarten follte, unb er begnügt

fid) nid)t einmal mit ber Söbtung eined Sbicred, fonbern reißt iu blinbcr Sutl) unb unerfättlid)cr

2)?orbgier fooiel 3U 33oben, ald er taun. 93ed)ftein er
3äblt, baß ein cin3iger Sucfid in Sbüringen iu

einer j)?ad)t breißig Sd)afe getöbtet bube, unb Sd)iu 3 tennt 23cif|.Hctc, baß er iu berSdjmci3 in fur3cr

Beit breißig bid oier3tg Stürf ticined sl^iel) abgemürgt bat. Sic SIrt, mic er raubt, unb überbauet

feine Sebendmeife bat Sfd)ubi am beften bcfd)ricbcu uub id) miH bedbatb bie be3üglid)c Stede aud bem

muftergiltigcn Sertc bed audge
3
eid)ncten 9?aturforfd)erd bmr folgen laffeu.

„Senn in bcn 3II|.'en ein Sud)d gef^'ürt mirb, fo mirb 91tlcd aufgeboten, biefcd reißenben uub ge=

fäbrlid)eu Stänberd babbaft 31: merbcu; bod) meiß ber fid) gar gut 311 oerftedeu. So lange er in feinen

.'pod)mäIbern unb ©ebirgdflüften feine 9cabrnng finbet, jagt er nid)t meiter. .^icr lebt er in ben eiu^

famften unb finfterften Sd)Iud)tcn mit feinem Seibdjen unb oerrätl) feinen 9Iufentbatt nur feiten burd)
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[ein burdjbriugenbeS, wiberltdjeg Apeidcu. ©o lange eö geljt, liegt er in ber tiefften ißerborgentjeit nnb

jagt, anf beni 2tnftanb tanernb, ber ?änge nad) auf einem bequemen untern ^aumaft im ®icfid)t

l^ingeftrecft, mc tt)n ba§ S^aubmerf I)atb bert^üllt, ctine itjn beim 9tb[^ritnge ju t;inbern. 'ittuge nnb

C)t;r in fd)ärffter ©^jannnng liegt er jTage lang auf bem gleidjen ^terf nnb fd^eint mit ^tb gefenften

üübern jn [d^Iafen, menn feine berrätt;erifd)e 3Bad)famfeit am grbilten ift. ($r tebt t>on ber Sift, ba

fein (mie alter ^i'at5en) ftnmf'fer ©ernd^finn, feine berljättnifnnäßig geringe ©djneltigfeit il)n 3nm

offnen Eingriff nidjt bcfäl^igen. ©ebnlbigeö dauern, anfierorbenttid) leifcS, ta^enartigeS ©d)leid)en

bringt il)n 3U 93ente. Sr ift nid)t fo fd)lan, ald ber ^-nd)?, aber gebutbiger; nidjt fc fred), ald ber

3Botf, aber anöbanernber, oen gemanbterm ©fjrung; nidjt fo fräftig, mie ber Sär, aber fd^arffinniger,

anfmerffanjer. ©eine größte ^raft liegt in ben Süßen, ber Äinnlabe nnb bem 9?aden. Sr meiß fid)

bie Sagb bequem 311 madjen nnb ift nur mäljlerifd) in ber Seute, menn er Sülte l;at. 2Ba§ er mit

feinem taugen, fidjern ©brnng crreid;t, mirb niebergeriffeu; erreid)t er fein Silier nid)t, fo läßt er eö

gteid;gittig ftiel^en nnb tel^rt oljne ein 3cid)en oon @eniütt;Sbemegung auf feinen ©anmaft 3urncf. Sr

ift nid)t gefräßig, aber liebt baö frifd)e, manne 93tnt nnb mirb burd) biefe ^iebt^aberei nnOürfid)tig.

Srianert er am 2^age 9Jid)t0 nnb mirb er l;nngrig, fo ftreift er beö 9?ad)t8 nml;er, oft ungetreuer meit,

auf brei biö oier 5lt^)en; ber i^nnger mad')t itrn mutlrig nnb fd}ärft feine 5lluglreit unb feine ©inne.‘

^Trifft er eine meibenbe ©draf= ober 3 icgcnt)erbe, fo fd)teidrt er, fdrlangcnartig auf bem ^aud^e fid)

minbenb, treran, fdrnetit fid; im günftigen 9tngenbtidc 00m ÜBoben auf, bem anffbringenben ^Jt^iere auf

ben 9vnden, 3
erbeißt it)ni bie i]3ntefaber ober baö ©enid nnb tobtet eö fo angenbtidtid). S)ann ledt er

3nerft bad 33tnt, reißt bann ben 33andr auf, frißt bie Singetoeibc nnb ctma§ oon ^o^f, §al0 nnb

©d)nttern nnb läßt ba0 Uebrige liegen. Daß er ben 9ieft oerfdrarre, ift nid^t ermiefen, menigftenö in

nuferen üttben gefdiiel^t e0 nid)t; and) frißt ber Viid^ö fdrmertid) 5ta§. ©eine eigentl;ümlidre 9lrt ber

3erfteifd)nng läßt bie .'pirten über ben Dt)äter nie im ^^idjt fetten aber reißt er brei big oier

3 icgen ober ©d^afe auf einmal nieber, ja er fäftt im .junger felbft ^lätber unb Siülre an. Sin im

Sebrnar 1813 im Danton ©d)nnj
3 am SSenberge gefdroffener Ijatte in menigen SBodren an bier

3ig

©d)afe nnb 3icticii 3erfleifdrt. 3m ©ommer 1814 3erviffen brei ober oier 9nd}fe in ben ©ebirgen beg

©immentlraleg 1(10 ©d)afe nnb 3ifö^»-"

„.*pat ber Vnd)g aber !ffiitb:pret genug, fo l)ält er fid) an biefeg nnb fdjeint eine gemiffe ©djeu 311

haben, fid) burd) 3cvreißnng ber ipangtl)iere 311 oerratt)en. Die in ben Silben lebenben ©emfen fällt

er mit 5>orliebe an; bod) übertreffen il)n biefe an SBitternng unb entgehen it)m l)änfig,

felbft loenn er fid) an ihre 3Bed)fel nnb ©nl3en in §interl)att legt, .^änfiger erbeutet er Dad)fe,

S)inrmeltl)icre, 5llhcnl)afen, .^pafcl=, ©d)nee=, 33irf= nnb Url)üt)ner nnb greift im 9?othfalt

felbft 311 Sid)l)örnd)en nnb IWänfen. ©eiten fällt il)ni bei nng im SBinter, too er fid) oft in bie

unteren iöerge nnb felbft in bie Dl)äler magen muß, ein 9iel) 311
;
bagegen oerfud)t er eg mol)t, fid)

unter ber Srbe nad) ben 3 i‘^3en= ober ©d)afftälten bnrd)
3
ugraben, mobei einft ein 3 ic3enbocf, ber

ben nnterirbifd)cn S'cinb bemerfte, atg er eben ben Slobf ang ber Srbe l)ob, biefem fo berbe ©töße

3ntt)eilte, baß ber 9iänber tobt in feiner 9Jiine liegen blieb.“

„Die !!?nd)fe oermel)ren fid) nid)t ftarf. 3m 3annar ober Selvimr follen fie fid) ol)ne bag ge=

möl)nliTl)c, abfd)enlid)e .Slahcngefdjrei begatten nnb nad) 3el)n 2Bod)en mirft bag 2Beibd)en in einer

tiefoerborgenen v'pöl)le, oft and) in einem ermciterten Dad)g= ober Siid)gban, unter einer Svrnmnntr
3el

ober einem Seifen 3
mel big t)öd)fteng brei blinbe 3nnge, benen eg 99länfe, 9)?anlnnirfe, Heine

9?cgel nnb bergteid)en
3
nträgt."

„9iegelmäßige Sndigjagben finben bei ber ©ettenl)eit beg 9iaubtl)iereg nid)t ftatt. Siebet man
and) ©).mren feiner 9}corbgier, fo' ift bod) ber Dl)äter gemöl)ntid) fel)r meit meg nnb flieht, menn er

förmlid) gejagt mirb, in gan5
anbere ©egenben. ©tößt it)m aber ber3äger nnoermuthet auf, fo meicht

bcr?nd)g nid)t oon ber ©teile nnb ift fehv leid)t
5U fd)ießen. Sr bleibt ruhig auf feinem 33aume liegen

nnb ftarrt ben 99ienfd)cn unoenoanbt an, mie bie milbeÜaOe, ja ber nnbemaffnete 3äger überliftet ihn

fogar, inbem er einif'aarJlleibunggftücfe oor ihn hiubflau’S nnb in^mifdien 3n,)panfe feine Stinte holt.
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®er Sud)g ftjirt bic Kleiber fo fange, bis baS ®eh3 e'f)r bei ber ^anb ift itnb ber 0d)u^ fäfft. 3fber

onc^ f)ier ^eij^t eS: gut gejieft! 2Sirb bie 33eftie bfoS toerimmbet, fo fpringt fie fdjäumeub bem Oäger

an bie iörnft, fiant ifjre fd^arfen ^raffen tief inS f^f^ifcf) unb beißt fid) nnitf^enb ein, oljne foSjnfaffen.

9}?anc^niaf ffu-'ingt fie aber nur auf ben ipnnb, nnb ber -Säger getoinnt 3cit 311111 sloeiten ©d)nß. §unbe

niüffen bem Siic^S nnterfiegen, ba er rief fidjerer ini 5fngriff ift iinb mit großer ©enauigfeit f^iringt.

@r fürd)tet fie barum and) nid)t, ffiefjt gemäd)fid), ffettert nid)t bafb auf einen 33auni, ef)cr in eine

un3ugängfid)e (Sdjfiid)t nnb loirb nötfjigenfaffS and) sioeier bis breier geioDf)nfid)er Sagbfjunbe 9i)^eifter.

®ie “iprämien auf Srfegitng eines Snd)feS finb 3iemfid) f)od), in f^reibnrg 125 alte ©d)mei3erfranfeH,

in ©faruS 15 ©itfbcn, im Seffin 1 SoniS’bor."

Ueber ben Ief3ten Sud)S, loefdjer in !J)eutfd)fanb gefd)offen mürbe, tl^eift mir ber §err .Oberförfter

9J?ar 3 auS Söiefenfteig in Söürtemberg biird) 33crmittefnng eines meiner f^rcnnbe f^ofgenbeS mit:

„®er SBinter 0011 1845 auf 46 loar geliübe unb fd)neearm, bennod) f;aufte 3111
- mnrtem=

bergfdjen SBälbern ein SBoIf, lüefd)er unter bem 9?amen „9lbb = e[=^abcr" bei ben f^orftfeuten lootjl

befannt Irar, eifrig oerfofgt nnb enbfid) and) erlegt imirbe. DJiitte 3annarS f)örte man loenig toon

l^m, aber gerabe in biefer 3£if id) im (StaatSmafbc '‘f3fannenf)afbe nnmeit 9ieißenftein eine

©teCfe, loo ein 9tef; 3erriffen morben mar. ®ie großen f^e^en, mefd)e tmii ber ^ant bafagen, ließen

mid) afSbafb auf ein größeres 9iaubtf)ier fd)fießen, unb natürfid) fjatte id) ben SBoIf in fßerbad)t unb

oerbopfmfte nun meine Sfnfmerffamfeit. 3)a eS aber feinen ®d)nee gab, fonnte id) nur an ber fteten

f5füd)tigfcit ber 9tef)e beobad)ten, baß eS im 9ieoier nid)t fauber fei, oermod)te jebod) nid)t, etmaS^er=

bäd)tigeS 311 bemerfeii. -Sn ber 9?ad)t 00111 11. 311111 12. f^ebruar 1846 fief enbfid) ein neuer ©d)nee,

unb id) ftelfte afSbafb meine Unterfnd)nngen an. 3fm 1 3. f^ebrnar fanb id) eine oerbäd)tige §äf)rtej

baS 9fanbt^ier f)atte auf einer fid)tcn ©tette ein 9icf) geraubt unb eS ben nafigefegenen S3ergabf)ang

gegen bie 9inine 9ieißenftein f)ingefd)fe|ipt. 3)aS 9?ef) f)atte auf einer f)of
3fofcn ©tetfe .^aibe geäßt

unb mar Oon feinem 9}?örber befd)fid)en morben. !Derfefbc f)atte fid) biird) einen 33nd)enbnfd) oerbedt

nnb oon biefein auS, mic fid) im ©d)nee bciitfid) 3eigte, einen ©af? 0011 etma 15 f^nß SBeite geniad)t.

®aS 9?e’^ batte 311 entrinnen oerfiid)t, loar aber bnrd) einen 3meiten ©a^ erreid)t morben. “IDaS 9ianb=

tbier batte eS bann getöbtet unb loeiter gefebfeppt."

„3)ie i^äbrte mar mir rätbfefbaft, 3uinaf id) an bem ©angc loobf erfannte, baß fie nid)t oon

einem Sßoffe berrübrte. Sn ber 9?ad)t oom i 4. auf ben 1 5. f^ebrimr ßef Jbautoetter mit ©türm ein, unb

ber menige ©d)nee mär beim and) bafb gefd)niof3en. -Sd) niad)te iiiid) aber mit 9fnbrud) bcS 9J?orgenS

in 93egfeitung 3
ioeier 2Bafbfd)n4mn fdmn oor ©ageSanbrnd) auf ben Söeg, 11111 31t freifen. 9ange 3eit

f))ürten mir oergebenS, nad)niittagS aber fonnten mir fagen, baß baS freinbe 2:f)ier in ber 33ergmanb

oon ber 9feibtinger=9tcißenfteiner ©teige an bis 511111 fogenannten ^farrenfteig fiege. (Ss mar 3
mciniaf

ans ben 33crgabbängen auf bie ©bene unb breimaf auf ben 5öerg hinauf 311 ffniren, boc^ entbedten mir

bie Säf)rte, loefc^e in S^ofge beS ©tnrnieS OGrioef)t unb tf)cifioeife fd)on gan3 oermifd)t mar, nur nad)

fef)r fangein ©nd)en; eS loar ein ©tüd fef)r fd)mcrer 3BaibniannSarbcit.“

„Sd) fd)idte nun nad) 9^eibfingcn nad) ©d)ül|en, biefe aber antioorteten mir, fie mürben nid)t mit

gef)cn, außer meint man ben 2Botf frifd) ffüire, nur bann loofften fie foinmen. Sd)-ionßte geioiß, baß

baS 9iaitbtf)ier in ber fragfid)en 23ergloanb ftede, affein eS loar fd)pn nad)niittagS brei Ul)r nnbfo bfieb

mir 9?id)tS loeiter übrig, afS ben S3ermafter oon 9icißenftein 11111 einen Ä'ned)t 311 bitten, ioefd)en id)

afS ©reiber oerioanbte. ©erfefbe loiirbe nnterrid)tet, mögfid)ft ftiff an ben f^effen f)in3iigef)en, id) aber

fteffte mid) mit meinen
5
mei 2Batbfd)üben oor. ©er erfte ©rieb bfieb erfofgfoS, im 3meiten jebod) nnb

5
mar gans in ber 9fät)e ber 9inine 9ieißcnftein fain mir baS 9tanbtf)ier auf ber norböftfid)en ©de ber

9iuine 311 ©efid)t. ©S fd)fid) fid) fo naf)e an bem f^effen f)in, baß id) eS nur einen 9fitgenbfid fef)en

fonnte unb 3mar bfoS am ,^intertf)eife, bod) loar mir ©ieS genug, 311 erfennen, baß eS fein 23off fei;

beim für einen fctd)en mar bie 9tntf)e oief 311 fnr
5

. ©feid)mof)f mußte id) nod) immer nid)t, m'efd)en

©egner id) oor mir f)abe. -Sd) ftanb auf einem ö'cffen nnb f)atte eine 3iemfid) loeite llmfd)an, affein baS

©hier mochte mich ^wd) gefef)en haben: beim eS fief pföf^fid) in eine große f^fitd)t; bodj befani id)
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jtnanjig 6erga6n)ärt8 ©elegcnijeit, in bem ^tuijenbUcfe, alö eö inieber einmal auf beu 23oben

[prang, smehnal ju feuern. ftürjte in bie norfianbenen iöüfdje nnb nerenbete bort nad) Wenigen

0d)ritten. 3fei3 t erfannte id) freilidj, mit meld)em f^einbe meiner iSd)u§befot)Ienen i^ eö ju tt}ungei)abt

l^atte. mar ein [tarier männlidjer 9ud)§ non ber ®rö|3 e eineö mitttern §rd)nert)unbeS nnb fetjr

fc^öner garbe, prad)ttooft getigert an ben SBorberläufen , bem®ebi^ nad) f)öd)ften6 nier biö fünf3fat)re;

fein ©emid)t betrug 48 ^funb. 93?ein @d)u |3 mar it)m burd)§ ^erj gegangen."

(Srft fpäter fonnte id) im ®d)nee nod) auöfpüren, ba§ ber 9ud)8 auf ber norbmeftüd)en ©de ber

9iuine in einer fteinen f5etfenf)öl)le fein Säger I)atte. ®affelbe mar nortrefflid) gemä^tt; benn bad

I1)ier mar nerftedt nnb lag ganj troden." —
!Der 33alg beö Snd)feg gel)ört 311 ben fd)önften nnb tfieuerften ')3et3merfen ;

teiber aber finb bie

§aare fpröbe nnb fpringen beöl^atb nad) tängerm ©ebraud). ©in 93atg fcftet smansig biö breißig

rer ^ParbcIIuet)§ (Lynx parclinus).

©idben, nnb bie fd)önften, näudid) bie, m'eld)e au§ Sibirien tommen, merben fetbft an Ort nnb

Stelle mit fed)8 biö fed)3et)n Siubetn be3af)It, meit bie reid)en Satnten fet)r gern bamit it)r fteib

nersieren. Oabei finb bie ipänte ber 35orbertänfe nod) nid)t einmal mitgered)net; benn biefe merben

abgenommen nnb mit 4V2 bi§ 8 ^ -2 9iubet ba§ 'i)3aar be3a]^It. ©in ged beö Sud)fe§ mirb bort brci

3cbelfeden (ot)ne Sd)nau
5
c) ober fed)ö. 2Botfö=, smötf nnb l^nnbert ©id)t)ornfeIIen im Söerf^e

gteid)geftent. Oie 3‘atutcn t)alten and) baö gleifd) beö f5ud)feö für einen oor
3ÜgIid)en Sederbiffen nnb

ftclien eö gteid) neben baö oon it)nen !^od)gead)tete 9ioßfIeifd). Oieö nimmt nng t(ieüeid)t SBunber,

adein mmit merfmürbiger nod) ift e§, baf? and) bie Sd)mei 5
er, mie itn§ Ofd)nbi berid)tet, Sud)d=

fteifd) cffen nnb für fet)r mof)Ifd)medenb fiattcn. ilobell er
5
ät)It, ba§ bei ber f^ürftenoerfamndung in

2Bien niet)rmal!S Sud)öbraten auf bie Oafel getommen fein fod, nnb fügt Oem t)in3u, baf? nod) im

%\\)xc 1819 in ©ttal üluftrag gegeben mnrbe, Snd) 6mitpret 3U liefern, meit baffetbe bem Könige oon

23aiern atö 3lr3nei gegen ben Sd)minbet angeratt)en morben mar.
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Oiuige Sucfjfe iücvben fo als überijaubt ein berartigeS 9JauBtt)iev tnerben fann. SO^an

barf, D^ne@efal}r fie ju i)erüeren,Jie fbäter frei in bem^aufe taufen taffen, bcd) tnirb, nadj S:fd;ubi,

itjre itiengiev täftig, ba fie jeben fremben ©egenftanb ju t'eried)en f.'flegen nnb i^ babei natürtid) nid)t

eben fd)onenb bef^anbetn. ®ie ^a^en bteiben übrigens ebenfotnenig im ^aufe neben ben jungen

Snd)fen, atS bie §unbe neben einem jungen 2Botfe. 9)?an tjat 33eifbiete, bafj jatime’Sudjfe fid; mit

attertei Situieren fel^r befreunbet nnb mit itjnen tange in g-rieben getebt t;aben. SBie fd)mer eS aber ift,

einen jungen Sud)S für bie ©efangenfdjaft ju ert;atten, fietjt man am beften in S;i^ierfd)aubnben nnb

St;iergärten
;

t)ier mirb man mot}t niematS-einen Sömen ober Seoparben oermiffen, einen Suc^S

aber befommt man nur äu^erft fetten ju fetten. 9J?an fagt, baß bie jatjmen Sndjfe gemöt)ntic^ an

at(
3U grDf3er gettigfeit fterben, nnb betjaubteb, baß bie mitben nidjt ätter mürben, atS fnnfsefm 3;af)re.

3m (Silben SurobaS mirb ber gemeine lütdjS bnrd) ben ißarbettnd^S (Lyiix pardimis) —
Seite 299 — oertreten. S)iefer ift oiet fteiner, atS fein norbifd)er 53ermanbter; benn feine £örber=

tänge beträgt t;öd)ftenS ^nß nnb bie feines SdpoanjeS fünf 3ott. 2)nrd) bie ^ürje feines iPetjeS,

ben oerpättnißmäßig fet}r großen 33adenbart nnb bie tangen Ot;rbinfet, fomie bie gan
3 oerfdpebene,

oietfättige Beidjnung nnterfdjeibet er fid) oon jenem. S)ie f^'ärbung beS '^kt3eS ift tebljaft glän
3
enb*

rottj nnb ber gan3e 9htmbf mit tängtid) fd)mar3en gtecfen befept, ber 58adenbart in ber obern §ätfte

fat;t nnb fdjmars, in ber untern meiß, bie Dt^rbinfet nnb D^ven fd)mar3 mit größeren f^tetfen. Stuf

bem (^atfe finben fid) fd)mar3e 9ängftreifen ;
bie Unterfeite ift meiß, ber Sd)man3 fa^t geftedt unb

mit fd)mar3em (Snbe.

©ooiet man meiß, bemot)nt ber ''p ar bettu d)S Sarbinien, Sicitien, @ried)entanb, bie Sürfei,

namenttidj aber bie ^atbinfet. ^ier ift er unter bem 9?amen Lobo cerval attgemein be=

fannt, nnb man er3ät)tt oiet Oon feiner Sfärfe, ©ranfamfcit nnb 33tntgier. 3nntat in ben anS-

gebetjnten äöatbungen beS ebenen S^eitS oon Sftramabnra fotl er red)t päiifig fein. 3d) fetbft

t)abe it)n mät)renb meines 2lufentt)attS bort aber nicmntS 311 fetjen befommen. •

3n 9?orbamerifa erfe^t ber ‘Pifd)u ober fanabif d)e ^ud)S (Lynx caiiatleiisis) bie genannten

eurobäifd)en Strten. (Sr ift etmaS fd)mäd)er, atS fein enrobäifd)er 33etter; benn feine Äörbertängc

m-eid)t nur fetten brei guß, mäbrenb bie feines ©d)man3eS btoS einen patben f^uß beträgt. ®er

'pet3 ift !ür3er unb reid)er, atS ber beS enrobäifd)en ?nd)feS. ®ie 9iücfent)aare finb bunfetbraun

mit grau ober braun geringerer ©eiten an ber 3Önr
3
et grau, in ber 9Jtitte rötptid)*

meiß gemettt. '3)ie Unterfeite beS S3aud)eS unb bie 3nnenfeite ber 33eine finb fd)niu3ig meiß, bie

Ot)ren meiß gefäumt: ber SBadenbart ift fd)mar3 geftedt, bie Sd)nitrren finb fd)mar3 nnb meiß;

ber ®d)man3 ift rötptid)meiß gemettt, mit fd)mar3
er ©bi^e. ©eine ipeimat ift gan3 9iorbamerifa,

nörbtid) oon ben großen ©een nnb öfttid) Oon 'ben f^etfengebirgen. ipier tebt er in matbigen (S5egenben

gan
3 nad) Strt unferS Sud)feS; bod) fommt er biefem feineSmegS an ©tärfe unb 2Bitbt)eit gteid).

9?ad) ber ©d)itbernng oon 9iicf)arbfon ift er erbärnitid) feig nnb magt fid) and) nid)t einmat an

größere ©äugetpiere, fonbern jagt btoS §afen unb fteine 9^agett)iere ober fteine S3öget. ä5or bem

9}tenfd)en unb ben §nnben ftiet)t er ftetS; mirb er aber geftettt, fo ftränbt er im Stngriff,. mie atte

ilaljen, fein §aar, bropt nnb fand)t, täßt fid) aber bod) teid)t befiegen, fogar mit einen ©tod

erfd)tagen. SBegen biefer Ungefät)rtid)feit unb §änfigteit mirb er fe^r tebt)aft gejagt. Stubnbon,

metd)er baS ©tjier auSfüt)rtid)er befd)reibt, t)ätt 9Ud)arbfonS Stngabe tt)eitmeife für irrtt)ümtid). (Sr

fd)itbert and) biefen Sud)S atS ein ftarfeS, met)rf)afteS ©t)ier, metd)eS fid) feiner |5ant 311 mepren meiß.

(Sin ©efangener beS Hamburger: ©t)iergartenS beftätigt feine Stnfidjt ;
mit if)m ift bnrd)anS nid)t 311

fd)er3en. Ungead)tet atter ©emüpitngen üon unferer ©eite t)at er fidj nod) nid)t entfd)tießen fönnen,

ein frennbfd)afttid)eS 93erpättniß mit unS ein3nget)en. (Sr ift ernftrut)ig, aber nnfrennbtid), faft

mürrifd). ©eine ^öemegnngen finb fräftig, jebod) teid)t nnb gemanbt. Sei ©age tiegt er ftunbentang

regnngStoS auf feinem Sanmafte, nad)tS manbert er gemad)fam im .ftafig auf nnb nieber. 9?iematS
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fielet man iljn o^ne uniijerf^ringen, mie bie meiften übrigen ^a^cn üDieg f^nn; er ift träger, atä

feine fännntlid^en 53ermanbten.

2)er fanabifc[)e Surf)^ ift neben bem 9t'0tt) tud)g (Lynx inifns) au8 ^nierifa bie nüt3tid)fte SBitb^

fa^e, meil fein f^^ell üielfad^e S^ermenbnng finbet. ©erabe bon biefein Sndjö toiiunen aUjät^rlid) biete

iXaufenbe bon f^etten in ben i^anbet, meldje bann bon nnferen 5?ürfd)nern nad) it;rer attgeineinen

f^ärbnng unb @üte in berfd)iebcne ©orten gefd)ieben unbjfnit mandjertei 9?ainen belegt toerben. 3)aö

SÖBitbpret mirb in ^Imerifa gegeffen; bodj meint 2tnbubon, baf^ itjm ein fräftigeg ©tüd 33üffenenbe

unter atten Umftänben lieber märe, alö ?ud)gfteifd), eö möge jubereitet fein, mie t§ ibode.

Ser ^)3tfd)u ober fannbifd^ie Su(^8 (Lynx canaclensis).

SBcn 'aüen biöt}er genannten Wirten, jn benen ebenfomo'^t in ber alten, ibie'in ber nenen Sßett

nod) anbere tommen bürften, bie man btod atö Stbänbernngen entfielt, nnterfdjeiben fid; bie 2nd)fe beö

©übenö b. 1^. biejenigen, metd)e in ben gemäßigten nnb mannen ült)citen Stfienö nnb Slfrifaö motjnen.

ed)teS 3I?üften- nnb ©te^penfinb mnß nnö nnter ben fübtidjen 2nd)fen ber £arajtat (Lynx

Caracal ober Caracal melanotis) erfdjeinen. Saö iJtjier erreid)t bie ®röße ber norbifdjen 53ers

treta- feiner ©4>^>e; benn feine Seibei§Iänge beträgt btoö jmei i5^nß, feine ©d)n?an
3
tänge aber faft

jetjn ^cr 3Lnne ilarafal fott, mie man erflärt, an§ bem 2:ürfifd)en ftammen nnb ©djmarj-

ol^r tjeißen. Unb in ber ©tjat finb bie bnnfetn $?anfd}er eins ber fennjeidjen ber fdjönen ^a^e.

iTer ^arafat nnterfdjeibet fid) aber nod) anßerbem fo mefenttid) oon feinen ©ip3.'f(i^aftöoermanbten,

baß it)n bie neuere SBiffenfdjaft fogar ^nm 5?ertreter einer eignen ©i^j^m fjingefteltt t)at. 3t»ifd]en
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bem ^arafat unb bett übrigen Sud)jen fiub jebod) bie Unterfdjiebe 5U uubebeutenb, al3 ba§ fic ju fold)

einer Strennung berechtigen fönnten. 33 ei 33erüdfid)tigung ber Hiniatifdjen unb örtlid)en S3 erhättni[fe,

unter benen ber ^aratat tebt, niuj3 er nnö, menn id) fo fagen barf, fofcrt begreifüd) erfdjeinen. ($r

ift ein ed)te8 Äinb ber ©tephe ober 2Büfte, unb alö fotd^eS auf bad jtuedmä^igfte audgerüftet. ©eine

©eftalt ift fd^ntädjtig, nainentüd) fd)tanfer, atd bie feiner norbifdjen i^ermanbten. ©eine ?äufe finb

höher, befähigen ihn alfo 311 befonberer ©d)nenigfeit nnb 3lndbaner int Saufen; bie Saufdjer finb toer=

hältni§inä§ig gröj^er nnb für SSeherrfdjung weiterer ©treden geeignet. 2)ie Färbung enblid) ift ein

SBüftenfteib b. h- ein bnnflered ober heÜered fahlgelb ober Sraunroth ohne frieden, toeld^ed nnr an

ber 5?ehlc unb am 93aud)e iud Söeifjtidjc sieljt unb auf ber Dberlifthe burd) einen großen, fd)mar3en

gted, fotoie burd; einen fd)lüar3cn ©treifen, n)etd)er fid) 00m 9?afenranbe 311111 3(nge 3ieht, nnb bie

fd)ioar3en ©h’-’en unterbrodjen loirb. ®iefed ^t^eib ift burd)aud geeignet, ihn bei feinen näd)ttid;en

©treifereien 311 oerbergen, ©iefelbe @teid;färbig!eit mit ber Umgebung, luelche ein t'or3ngd=

loeifc beloohnt, ffnnd^t fid) bei atten i^a^en fehr bentüd) and, unb fo and) bei bem Äarafal. ®ie

norbifd)en Sud)fe, ioetd)e oor3ugdmeife 3BäIber beioohnen, tragen ein S3anm= unb f^^tfeidteib, b. 1).

ihre allgemeine Färbung ähnelt ber ber ©tämme nnb 3lefte, foioie ber ber grauen f^etdioänbe bed

9?orbend. S)er J?aratel ift nur in ber itinbheit geftedt, f^iäter aber gan3 nngeftedt, unb eine ber=

artige ®(eid)farbigteit fteht loieberum im oodftänbigeii ©inftange mit ben (Sigeuthümlid)feiten feiner

Sffiohnfreife; benn ein gcftedted ©hici-\ ireld)ed anf bem einfarbigen ©anbboben ber Sßüfte bahin

fd)Ieid)t, mürbe in ber hellen 9Jad)t gerabe bnrd) feine Sfleden3eid)nnng Ieid)ter fid)tbar loerben, atd

bnrd) jened einfatbige ©emanb.

2)er tßerbreitungdfreid bed Ä'ftrafat ift anffaltenb groß. @r bemohnt gan3 Slfrifa, ib'orberafien

unb -önbien unb 31001- bie 2Büfteu ebenfoiooht loie bie ©tehßeu; in SBatbnngen finbet er fid) nid)t.

3n feinem Seben ähnelt er feinen 3.^erioanbten. (Sr jagt alte fteineren ©ängethiere unb S3öget ber

SBüfte, mad)t fid) aber and) über Stntitof^en her: ©ied hciben mir loeuigftend bie 3lraber, loetd)e ihn

Ähnt et (Shata nennen, iüiebert)ott oerfid)ert. Unb hiermit fteht benn andj bie fd)on tängft betannte

©t)atfad)e im oottften (Sinitange, baß ed in Slfien niib namenttid) in Onbien 3111- 3tntitohen=, ipafen=

unb ^aniud)enjagb abgerid)tet loerben fann. ^reitid) behängtet man aud), baß er bem Söioen nad)=

fd)teid)e, um bie Ueberbteibfet feined Oiaubed 311 oer3et)reu, ober baß er fid) in förmtid)e iOieuten

3ufammenrotte unb gemeinfd)afttid) jage. S)ie Stngaben finb aber jebenfattd atd fatfd) an3unct)men,

unb id) habe and) nirgenbd in Stfrifa etload 5tehntid)ed oernommen, obgteid) bie fet)r natnrfnnbigen

©te))henbeioot)ner mir fd)ioertid) eine fo loid)tige ©h^'^^f^^he oerfd)ioiegen haben mürben, menn fie

begrünbet märe. SD^ertioürbig bteibt ed immerhin, baß man biefe ©t)iere 3ähmen unb 3111- 3:agb ab=

rid)ten fann. 33 on bem ©efnrrb, ber eigenttid)en -Sagbfatje im ©ienfte bed 9L)^enfd)en, loirb und

eine fotd)c 2tbrid)tungdfät)igfei't nid)t Söunber nehmen, ba mir ihn atd bie gemüthtid)fte unb 3ahmfte

atler £a6en fenneii ternen loerben. ®er ^arafat aber ift nad) meinen 33eobad)tungen, im Söerhättniß

3U feiner ©roße, bad müthenbfte nnb unbänbigfte iDiitgtieb ber gan3en f^amitie. f>d) h^ibe ihn

öfterd in ©efangenfd)aft gefehen nnb and) Oon meinem f^rennbe ^engtin, metd)er it)n tätigere 3 eit

gefangen t)iett, 3)iand)Cd über fein Seben im Häßg erfahren. 9^ad) atten Seobad)tnngcn iiuii, metd)e

gemad)t loorben finb, get)t t)eroor, baß biefer fteine 5ßnrfd)e ein mahred ©d)enfat an Sßiith unb 1111=

3ähnibarer 2Bitbt)eit ift. 2)ian braud)t fid) btod bem Käfige 311 nät)erti, in metd)eni er fd)cinbar rnt)ig

tiegt, 11111 feinen gan3en machen. Ungeftüm fhringt er auf nnb fährt faud)enb auf ben

5Befd)auer tod, ioetd)eti er mit feinen fdjarfen ©a^en momögtid) 3erreißen möd)te, ober aber er.tegt

fid) in bie t)interfte (Sefe feined ^i’erferd auf beii 33 oben nieber, brüdt feine taugen Sanfd)er ßtatt auf

ben ©d)äbet auf, 3iet)t bie Sichen 3urüd iiiib faud)t unb fniirrt ohne (Silbe, ©abei fdjauen bie

btihenben 5tngen fo bodhaft loüthenb ben Söefdjaner an, baß man ed ben 2ttten nid)t oerbenfen fann,

menn fie biefen Singen gerabe3u beitegten: benn jebenfattd ift ed ber larafat, metd)er

ben ©riechen unb Diömern 3uerft befannt lourbe unb 311 ben eigenthünitid)en f^abetn Stntaß gab, bereu

id) oben gebad)te. Qn feinem ein3igen ©hiergarten hat ed bid jeßt getingen motten, bad müthenbe
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Ser gcftiefelte Su^8 (Ljux caligatus);

Äiör))erläuge beö S^ljjiere^ beträgt jirei ^-ufj iinb bie be€ 0d)U.'an
3e§ etoa bte ^älfte. S)te tangeu,

jugefbiOten Dl^ren tragen nur nod) einen fleinen, bürftenäljnlid^en 'ißinfel, bie ^et3färbung änbert

mand^fattig ctb. 9[)^ännd)cn finb immer bunfter, ntö 3Beibd)en, nämüd) bläulid)grgu nnb afdjgrau

nntermifdjt nnb bnnfter gemedt. ®ie 2Beibd)en fitib btäffer, fal^Igelblid) Ii(^tröt()n(b gemettt, bie

^Jungen fd)mar3 gebänbert. lIDie Unterfeite ift rbt:^tid)mei§ ober licbtcdergelb, bie M)te 3mi)eiten

meiß, bie 0d)nau3e 9Uif ben SBongen finbet man oft 3
mei rötl}lid)e nnb fdmmr3

tid)e 33inben.

3)ie DIjren finb ant’en tebfjaft rotl), innen aber meijf, auf ben ^Seinen
3
eigen fid) fd)toar3e Ouer^

ftrcifen, n)eld)e fid) aber mit bem SUter oermifdjen. S)er 0d)man3 ift an feiner ®nbl)älfte tueif? unb

fd)mar3 geringelt, lieber bie $;ebendiüeife beö Sbiered ift fo vgut ald 9?id)td befannt.

3>on il)m unterfd)eibet fid) ber 0umf)ftncf)ö (Lynx Chans), toeli^er bie fumfjfigen unb betoal=

beten @egenben am ÄadpifAen 9)?eere unb 5lralfee, in ^erfien, 0i)rien, (Sgt)f)ten, 9^ubien unb

^iel)
3
U 3Öl)men. -Sa man Ijat ed fanm bal)in gebradjt, ba§ eö einem äBärter erlaubt Ijätte, in feinen

Ääfig 3u fommen. (äinem gefangenen Äarafal fe^te man einen ftarfen, biffigen ,^unb in fein ©e-

fängnif?. -öener fiel ben il)m f^urd)t cinflöfjenben ©cgner o'^ne 58efinnen an unb bif3 iljn unter fürd)ter*

lidjem gaud)en nnb @efd)rei, tro^ ber mutl)Oot(ften unb Iräftigften 53ertl)eibignng beS v^unbed, nad)

fnr
3em ^ambfe nieber unb ri§ i^m bie 33rnft auf. 0

f
3red}enberer Setoeife bebarf eö nid)t, um bie

2Bilbl)eit unb 9}rorblnft biefed,0l)iered glanblid)
3U mad)en.

0d)on ber flarafal
3
eid)net fid; »or ben norbifd)en $!ud)fen bnrd^ feine lange 0tanbarte au§.

®iefer Unterfd)ieb tritt bei ben übrigen, n3 eld}e mir 311 betrachten h^ben, nod) mel)r l)eroor unb fie

bilben mieber 9}Uttelgtieber 3mifd)en ben langfd)n.)än3igen £a^en unb ben eigentnd)en 2ud)fen.

S'iner biefer ?angfchmän3e ift ber geftiefelte ?ud)S (Lynx caligatus), ein 93emol)ner ber @e*

birgdmälber bed öfttid)en 'ülfrifa toom Äap bid §abefd), fomie ^orberafiend unb -önbiend. 3)ie
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5l6iffmten feelBcl^nt unb aud) in feiner SebenSireife ineit mei^r v^af^e, ald 2nd}§ ift. Sr ift, irie ber

^arafal, fdjianf gebaut unb Ijodjbeinig. ®er ©d)n)au3 ift aber tanger, bie Otjrpinfet finb niet

tteiner. 3)er ^etj ift reidjtid) bet^aart, im attgemeinen uon getbtidjgraulic^ ober grüntid}getbgrau=

tid)er f^ärbung, auf metdjer oermafd)ene, bnnftere ©treifen fid) feigen. SJon ber 9hfe big ju ben

?tugeu tauft ein fd)loar5er ©treif; bie Sibben^'önber fiub fd)mar5, über unb unter ben Stugeu befinbet

fid) ein meiner f^ted. ®ie Ol^ren finb oben graubraun mit fd)toar3er ©)3i§e, bie Unterfeite ift l^ett=

od'ergetb unb fetbft meißtid). !Die ^örbertänge beträgt jmei unb bie beS ©d)man3eg ad)t 3oII.

3d) bin bem ©um^jftnd)^ im ^Uttl^ate met)rere Staate begegnet. Sr ift in Sgi)pten eben feine

fettene Srfd)einnng, man bemerft it)n nur nid)t oft. -Sn jenem ?anbe fet)ten größere SBatbungen, in

metdben fid) ein OJaubtbier oerbergen fönnte, faft gänstid), unb bieg ift begt)atb auf anbere ©d)tn)?f=

minfet angemiefen. Sie bie ^iäne, metd)e eigentlid) 5toifd)en bem ©eftüft ber Süfte itire §öt)te l^at,

oft tauge iui fRo^ridjt tebt; mie ber ©(^afat unb f^^udjg bag 9iiebgrag unb bag betreibe be=

£ev (Lynx Chaus).

mo'^nen, fo tebt and) ber ©umf'f(nd)g ru’^ig an ät)ntid)en ©rten, ot)ne befürd)ten 311 müffeu, teid)t

aufgeftört 311 merben. Stuf 53änme ftettert er, nad) meinen 33eobac^tungen menigfteng, niematg. !I:ie

auggebet)nten ©etreibefetber, metd)e auf bem 00m überioogenben 9Ute getränften Srbreid)e ang^tegt

mürben, unb. atfo nid)t seitmeitig fünfttid) überriefettmerben, finb oor3uggmeife fein Stnfent^att., Stußer-

bem aber bemot)nt er bie großen f5tüd)en, metd)ß.bid)ter ober bünner mit einem 3iemtid) t)ot)en, fd)arf=

f^neibigen^iiebgrafe, ber^atfa (Poa cynosiiroides), bebedt finb, unb enbtid) bieten it)m bietrodenen

©tetten im 9Jöt)ric^t, ja and) fd)on bie 9iot)rbidid)te, metdje fidy an ben Ufern ber Sandte t)in3iel^en

ober mand)e f^etber um3ännen, ermünfd)te 9tnfent^attgorte. 2ltg ic^ einmat gah3 nat)e bei ber ©tabt

Sgnel^ burd) einen ©arten fd)tenberte, fiet mir eine in bem bienten ©rafe bat)infd)teid)enbe ^a^e nur

it)reg großen ^o^jfeg megen auf. Der übrige ^örßer mar gan3 in bem fd)offenben ©etreibe oerftedt.

9)fef)r, um 311 unterfnd)en, atg in ber 9}?einung, eine mitbe ^a§ oor mir 3U t)aben, fd)oß id) auf bag

2:t)ier, metd)eg mid) eben feiner großen S3ead)tnng mürbig t)iett. Sg oerenbete nad) menigen, oer^

3meif(nnggootten ©ä^en, unb id) fanb 311 meiner Ueberrafd)nng, baß id) unfern ©nmbftud)g unb 3mar
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